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^Det ecjle 95anb bfS ©olget’ft^en 9?a(^ldfffö; n>oU

d)m bic .^crauSgfbcc bem ^Publicum worUgen, ent-

hält fleinfrc ‘Äuffiä^e unb"ben .mit

Jfwunbcnj b« 3n>citc lüirb bie mc^r m1f|i:nf(^ft!i=

c^en ©djriftfn nnb Äbijanblungm In 'begreifen.

Äuf b«n oleCl«i(^t <infrcf«nben S3ot»urf: bie 5fu5=

roaljl fet) fiür ben erficn ©anbv nic^t (heng ^nug

gewefen, bürfte bicTfntwort genügen: bap ma« jH*

nü(f)fl bic ja^keirf)cn S^eunbe unb 95efannlen beS

SSerflorbenen berürffltd)tigen' mupte, mcld>e bic 2füf-

no^me fcibfl bc8 Unoollfommcnen wfinfd^ett,- fefern

c8 auf ^eitere SBcifc on frühere ®emeinf<^afl erln=

nccc, bie gcijlige (Sntmirfclung na(^weife unb mit

©pütctem In (c^rrci<l)c Serbinbung trete.
'

'

9tl(^t minbcr trugen bic *^erau8geber S5*fbcnr

fen, bo8 @ti)drfcrc, Gigentbümlii^c be6 Srfefmec^r

feig au8juflrei(^en, ober in ©djmdc^ti^eg untf Un;

bcfHmmteg ju oermanbeln; benn ^cber mcip ,- bap
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VI 23 0 t t e b e.

in 95riefen bic 3TuSbcü(fe nic^t auf bie ©olbwage

gelegt »erben, Stimmungen beS ?tugenbl{rf§ fid)

geltenb ma(i()en, unb fftr ben billigen SBeurtbefler

aurf) bo6 frf)einbar ^avte unb 95ittere innerlicf) ber

9Rilbc unb SRdßigung ni^t ermongett ®iefelbe

. @ntfd)ulbigung möge für bie obgebrucEten 93riefe ^

ber no(^ lebenben greunbe Sotger'ö gelten ) ,
obr

,
glcic() l)ier bic Äu8waf>l firenger unb norjugßmeife <

auf baS geri(f)tet »ar, »aS jum SSerflanbnip ber

Solger’fd)cn Änfworteu’ nötljig erf^ien. •

^

” 3fm »em’gflen enbtid^ * »erben ft^ greunbe ber

f>f)i(ofb^f)ie ober beS äSerftorbenen baruber oer»un:

' bem, baß .»orjöglie^ oon literarif^jen ©egenflönben,

unb tnSbefonbere oom„©r»in", bem »i<^tigflen SSBerfc

be6 ,^ingef4)icbencny gef^jrod)en . »irb. • SBir l>aben

gerabe . bie Stellen
,

»el<f>e herauf löejug ^ben,

om »enigflen abgeEürjt, »eil fte jum SSerilänbniffe

beg S3ud)eg bienen fönnen, unb il;m ’OieQeief^t auc^

mef)r, 8efer ge»innen. erf^ien in einer Seit

»0 ^ieg unb ^olitiE alle ©emittf)er fajl auSfc^ließ:

li^ befc^dftigen mußte, ba %ileg ju oerlieren ober

ju geminnen »ar. ^aum'ldßt ftc^ aber leugnen,

boß feitbem in ®eutfd)lanb, oieHei(l)t burd) bie

großen 23egebenf)eiten ber ©efd^ic^te oeranlaßt, eine

' i i> i i 1
"

93en 0<i(c 145 an bdtfe, ßatt b» Ubtrfibrift Jt feint

}(uffdbe, bie Uberfebrift ISticfroecbfef mit Seeunben
eintreten mfilfen.
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S3 0 t t e b e. VII .

®(eid)gäUig!ett gegen SSiffenfd)aft unb |>f)tU>fo^l|)ie

foctbauert, bi^ fo »enig wie mand^eS Untere ju

ben gortfc^ritten ber Station geredijnet werben fann. •

es i(l faum begreiflich, baß tin JBucl) wie ber

ßrwin nicht fd)on (dngji in 2ebcnnannS,^dnben

ift, bet fid)-für Äunjl imb ^oefte intereffirt, ba

bte S)eutfd)en, feit @^iQer unb nad) ihm bie @(hle?

gel biefe ©egenfldnbe mit tieferem @inne bcfpradhen,

eine fo lebhafte 2^h<^^nahme an benfelben jeigten,

bap fte,auf einige Beit faft jit enthnßa^f^ erf^ien*

Stad)bem in biefem SBerfe erfdQt unb begr&nbet }u

fepn fdhien, waS feit Sefftng bie fch^rfßmitgfkii <^ct«

ßer erfhrebten unb fuchten, ^at man nicht ooh bie?

fern feßem S3oben auS bie Stichtung ju anberen

(Sntbe^gen mit oerbo|>f>elter 0i^erheit, genom^

men, fonbern fidh wieber meinem gewiffen StaturaliS::

muS unb Dilettbntenwefen äberlaffen, ober man

uerf^eudht oon fogenannten h^h^^n 0tanby>uncten

aUeS S>en!en dber biefe wi^tigen ©egenßdnbe.

r

SSon ben ßebenSoerhdltniffen unferS oerftorbe=

nen ^reunbeS theilen wir ^olgenbeS mit.
,

^arl SSilhelm ^erbinanb Folger würbe am

28ßcn Stooember 1780 ju Schwebt in ber Ufers

marf geboren unb am 18ten Deccmber beffetben

Soh^S ö^tauft. @ein SBater, ©irector ber matfs

grdßi^en Äammcr bafelbß, war bei ber ©eburt
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VIII S3 0 r c e 1> (.

bleffg @o^nc5 frfjon fiber fein »iersigftcß 3a^r

auß; ein fejler, jhehger «Kann, roiffenfdjöfrtid) gc=

bilbet, dn Äcnnec ber alten ©pradjen, 9e»iffenl>aft

in ^fftUung feiner Senifßpflic^tcn
,
wn allen' a3e=.

fannten »egen feiner Slet^tfcbaffenbeit unb ®ered>=

tigleit, oon SSornc^men unb Untergebenen wegen,

feiner ^ünctlid)feit in ben ©efe^Aften geachtet.

X)er ©o^n fprad) von i()m nie anberß atß mit

ber grdpten SJere^rungj er war i^m SSorbÜb nnb

ÜRujler geworben, «nb ©olger prieß ftd> gtfitflii^,

von einem fo ebeln 6f)arafter erjogen unb in frü=

^er 3ugenb gebilbet ju feptt. 2>enn bei feinet

mdnnlii^en gefligfeit war ber SSater nic^tß »eni=

ger alß taul; unb bofl/ fonbern wie meiflenß ble

»abtbaft frdftigen Staturen, milb, liebevoll unb

' gart, vorforglieb für grau unb Äinbcr, ein gteunb

unb Statbgeber feiner Untergebenen. Qv b>^l^ in

feinem ,^anfc auf Änflanb unb ©itte; aber gro^=

ftnn unb @emätl)ti(^feit macl)ten |ebem greunbe befs

felben ben %ufent^alt barin angenel^m. @r war in

' jebem ©inn ein wahrer beutfe^er gamiliendater,

«ber bur^ feine emfle, wurbevolle .^altnng 3eber:

mann einflbpte, ft(^ aber juglei^ in

allen äSerl^dltniffen einfach unb natdrlic^ d«igte.

)Daß S3eifpiel ber Eltern unb ber 2on beß .^au::

feß, fo meinte er, mdpten bei ber Srjiebung ber

^nber bie ®runblagcn fepn, unb S^rgeffibl unb

(inblid)e e^rfurd)t fepen wi^^tiger olß @rmal;nun:;

f
. Dlgitized by Google
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gm unb @tcafrn; 0e|ne ^rfümung toarb unbe^

loupt ben .tinbern juc Statur ^.jtnb ecJonnte beS;

. ^Ib fie iKt(^'l;er meif! i^rem etgrnt^iimlid^ @tnn

Abcrlaffen 5 . benti re tyi^te aUed 2fngeUmte tinb attc

> SBübung, bie btop auf dupfxn @(^etn

I @0 erreichte (c c§, bap ec feine ^inber feU

ten, ja faft niemals bejhrafm burfte: jebeS. von /

i()m auS0ef)>ro(i)ene fOiipfaSen . n>ar . i()nen . b6(^|l

fd^met^^ft, aud) baS fleinjie Sob auS (einem SRunbe

eine grofe S3e(o^nung. <Sc mar ein groper ^reunb

ber ©efelligfeit^ ben SRüpiggang aber ^pte er fe^r,

unb bulbete niemals, bap«.cinS feiner £mb^r;snbts

fc^dftigt fep. .

I •
^

@oIgcr’S SRutter mar , bie @&te nnb (Sanft-

mütig felbfi. @ie kannte feinen anbern SSiUen aiS

ben beS SSaterS, unb lebte faft blop fiür i^n unb

i^re Mittbet, meiere (te mit be» grbpten Sorgfalt

anfetjog.

6ine (Sc^ejier, etma elf 3a^r Älter als unfer

^arl @olger, marb nad^^er von il^m unb feinem

Ältem S3rubcr mit einer ^nnigfeit geliebt ,unb ver:

e^rt, mie man eS feiten unter @efd[)mijtern finbet

@ie mar an ^ib unb 0eete jart, noU S$er{ianb

unb ä^ilbung, non Weiterer Saune unb f^arfem tref=

fenben SB3ib> o^ne ba| fie jemals bemüht fdiien

einen biefer SBorjüge geltenb machen. ,

. i
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I . junge!<^):l '0otgec ^tte ein ojfmeS @e=

fvijty.tin'i^vofiS WaucS/'efwoS »orjlef^cnbeS Äuge

nnb (id)tbcauneö -^aae, .baS, in uoUen Soifen

übet bie ©t^ultern fiei. — $)a* bamaltge SRarfgraf

von @(^bt Uebfe (^(^auf|)i^ unb SRu{t£} .bkb unb

,bie Seine, ober uet^&Unipmdpig gldnjenbe

tung, fo.n>te bie angenehme Sage. bet 0tobt, 30g

manchen ^emben bott^in
;

• unb eS mat notütiii^,

bap'in bem .^aufe beg.gebUbeten ^amnt^bnrectotö

biefe Eingang fugten unb fanben, @einr>Äinbet

lernten babutd) fru^ anjlänbig in ©efellf^aft et=

[(feinen, unb unfet ^eunb, bet halb . treffliche Än*

lagen jeigte, bretjl, btoUig unb'otigineU^tuat, et:

n>arb uielen Seifoll, unb felbjl bet SÄatfgtaf

hatte oft feine frcubc an ihm*

y
I

ßt roat in feinen früh«ni Saht«« ^>«ftig

unb babei ))offtetli4> in feinem 3otn, ben. er mit

einet Ärt non ^athoS meifi an teblofen ©egenjidm

ben auSliep. 0tit feinem jungem S3tubet nannte

et ftd) lange 0ie,.n>a§ oft bei ihren. finbifchen

@treitig!eiten ihrem SSerhüttnip. eine £omif(hc Seiet:

li^feit gab. ' 11

/

9)tit feinen @ef<h»ijietn SgHette aufführen

unb Äomübie fpielen, war f&r Äarl ein «^auptoet:

gnügen, ®n alter 23ebienter war babei. fehr be=

hülflich, inbem er bie nüthigen Jtleibungen beforgte,
I
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©frcitdjrte, <|>etme unb @djn>crfer öetferdgtt' «nb

aud) «a '9Jlarionitettensa^eat<r %{U, unb

jttinal uttfec Äarl, na^nien -bie 0ai^c f<bt- ernft,

unb in b«n 9rofmüti)i9en ©eenen würben ijduftg

S^f^nen oetgofien. ’©d)on'früb

SSalent, Sfjierc unb menfd)Iic()e Figuren in Rapier

ouS3tt[ci)neibcn. Samit wußte et oft bert jöngem

Sruber ju unter^oltenj wenn aber biefer i^n be6r

baib ju ungelegener Seit qudtfc", pflegte er woI)l

eine jepr emjle «Kiene anjunebmen, uab mit großer

^eftigfeit fein uaflattbä^eftlöegebren jueWsuWeifen

unb jujurufen; „©enfen ©iit^'Pbftß ai^er«

ju tpun fjabc al§ Sljnen puppen ju fc^nciben!"

©einen erfien Unterricht im Sefen unb @(hrei=
'

ben empfing et in. einer fleinen ^reif^ule, • Dann

fam er auf bie fd)webtf<hc ©fabtfd)ule, bei 'ber

fich bamalS ein paar tüchtige 8ehrcr befanben: ber

©uperintenbent Ädfiner unb ber fe^ige ^rebiger

aSiebemann ju Keuenborf. Der le^te, ein guter 2os

teiner unb ©rieehe, unb bur<^ cine überfe|ung beS

Shcofrit befannt, warb fpdter ein SUerwonbter beö

^aufeSv Äart würbe fein oertrauter ^eunb .unb •
'

blieb eS ol6 Süngling unb 9Xann bi§ ju feinem
*

Sobe. * . « . .
•

«Kit ben glücCli^en Einlagen beS'Änaben war

eine oußerorbentliche Sernbegierbe' oerbunben. , 3«

. Digitized by Googl
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ben 92eben|1unben lernte er ©ebtc^tc auöwenbic}, bit

er, befonberS bie fomtfe^en, gern unb mit ‘iCuS^

brud beclamirte/ @c^on frub' jogen il;n alte SSolfS-

lieber on, bann oerfuebte er ftcb felbfl in 9?oman=

jen, ja er wagte ficb fogar an einen Sioman, ber

aber, wie gewbbnlicb berglei^en, niemals ttoUen:

bet warb.

tr-

Ser SSater bit^-biel barauf, baf junge geute

auch !6rberlttbe ©ewanbtbeit unb Sreifügfeit erbteU

Un. @eine 06bne muften bedbalb fd)on fräb

joi-, Seebien unb 9{eiten lernen.

‘ • '
*

; I
' i-

3c Älter er warb, bejlo mehr lernte er feine

grope «^eftigfeit mäpigen, unb bk Gewalt,' bie ec

f(bon in - fo frul;en 3abeen über ftd) auSjuüben

wupte, war ju bewunbem.

•
* *

. I

9{a^ SurucPgelegtem vierjebnten 3ab^e braute

ber Sater i^n, auf 2Cncatben beS nad)berigen f)ror

fejforö S3ectbolbb in Stettin, na^ 93erlin in baö

.^aug eines SSeewanbten, bamit er baS graue £to-

flec, bei wel4)em ®ebidk bamalS 9iector war, be^

fut^en (Änne. @C' Cam in bie britte 6la{fe biefeS

©bmnaftumS unb legte mit bem grÄpte'n Skipe

befonberS auf baS 0tubium ber alten ^prad^en.

3Cbec aud> in ben übrigen ©egenftdnben beS Untecr >

rid)tö' mailte er raf4)e Soetfe^ritte, fo bap er )ur
'

Digiiiz^ by Google



xmS} 0 t V c b e.
'

^föbe. b<ö Saterö iram«: bie befl«i Sengmffe m
^ielf. ©abei »crlor ex aber nii^tö »on feinem nmnt
fern Sefen, er bh'eb gefettiö, imberdnbert,.= natürr

li(^ .«nb gutmfitfjig, fo jwe ganjee geben

buri^, unb erwarb eine «ngememe glebe bei

feinen gel>rem unb feinen *S»itft(>ülern;

.'?ü/ 3fn ben Serien eilte ©olger nod) ,^anfe, wo
atebami aud) ber dltere Söruber, ber bonialg gleid)=

fdHi' fd>oti ‘ bom »ätcrlid)en «^aufe entfernt war,

eitijutre^n pflegte, um b««r im Greife feiner ga--

milie; unter' l)iuglld)en Spielen unb erjabtungen,

(»f - Spajierritten unb SSkifferfobrten fitb erfl ree^t

gibrfli^ ' ju fallen. ^)entt wenig !Wenf(^en- bangen

mit fo inniger Siebe an ben Irrigen; olS Pr^W^ t^atj

wenig garatlien aber bilben' a«<b* einen ifd b«fem;.

gia^lid)en ald' bamald^ bag feiner

fern ttetfammelte. ''-'
.

• ) •••I. ’ <>/ j. " j'f-i'-i .'. .i"; . j

£)flem 1799 »erlief er ba& ©»mnofÄrii inib

bejog, neunjebn Sa^r alt, mit beft treffubften 3eug^

m'ffen »erfeben>‘ bie Unwerftftit .^olle.'
'

fanti

er feine greunbe' @ottb»lb imb ginbau, mit' beneu

fd)Ott auf bem ©pmnaftum- bfe gemeinf^öfftlicbe giebe

ju ben alten Sprachen ib>n n&ber nerbiihbtn^ batte/

unb lernte griebrid)'»v b.'^^dgen,’ Sbfttidnh^'tinb'

griebri^- »on Äattmer feniien/ mit* bencn' et halb

vertrauter worb. • ^ *

. t

\
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. .@ein S3atec J)atte }um @ef^dft§mann be^

iümmt, „unb ev fhibirtc b^S^alb bic SJec^te. 2Cber

»k .orbcntlid) er au(^, au§ ^fli^tgcfüljl, bie 6oU

(edien;befud>te,.fo war bte d^Rtpfe unb oberfldc^ltr

2Crt,' mit ber jum, gropen 2)()eü bantalg btefe

SEBij7enfd)aft in «^oHe bel^anbett warb^ nid^t geetg>

net t^n lebhafter ju feffeln j immer blieb ba§ @tu=

bium ber,©^>ra^en, befonberö, ber alten, ju weU

Sßolfg geifireic^er Ißortrag i^n mir nod) mdd)>

tiger anregte, feine SttblingSbefd)«ftigung. .
Q$' ifl

aupcrorbentlic^
,
maß ec bued), S5enu^ung jebeß 2tur

gcnblitfß nnb firengc ßintl;eilung ber 3eit ju Icijien

permod)tc, wie niel alte 0c^riftjleticc unb mit weU

d)ec @runblid)Eeit ec ouf bec Unioeefitdt fd)on bucc^r

laß
5

- wie ec im ,^nglifd^en unb 3talienifc^en ftd>

eine nic^t
^

gen)dl;nlid>e gcctigfeit eewaeb, ©panifd)

ju lecnen anfing, babei,.ibic SJe^ißWifT^iifd^aft fei=

neßwegeß ganj necnad)ldff{9te
,

unbj^bex^ wenn eß

ein fc6^lid)eß ^efl, ©pajiecgdnge, «Spagieccittc unb

anbecc (gcgdplic^f^jten galt, feiten ba^eim blieb; ja

bei/,bj^fe{(.. ®eli;gen^eiten {tetß einer > bec. ji^ufligfien

war unb<, allerlei . ©t^wdnfe ;
,mitjumad)en

.
unb 5u

erfinben,,.perp#nb.. @lei(^gefinnte greunbe/fammeU

ten ftd^,uw.rib.n;.i.alleß 2ßiflcnßwürbige warb mit^

geteilt;:VPb-;M}’rpd)cn , t|inb ;-im ungejWun=

get\fn i^efprd^, oft ^unter @(^c^; unb Sad()en, lernte,

man unb belehrte eimr.. ben;.aj^^ feiner

non benen, bie mit i^m nerbunben waren,, ^at fei*

Digitized b
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nen Umgang o^ne 92u^ii geno^n. ..-iS^reti in einr

feinen .^enntniffen 6inige tl;m. gleich, ,S)^anc^e wt-

au§,. fo übei^af er bod) <iüe an iBielfcitlgfeit unb

unb fc^on bontalä fing bte ruhige S3efon:

nen^eft, baS !Kap im Urteil unb bic.,@efc^i(fUd):

feit im ä3erjie(;en > ber. üKeinungen 3(nbered an

SU hüben, bie>i(^tt fpä^fafel^r ouggeseid^et ^aben.

' f, -I ,.i.. '... '.I'
!• ••1,,^, • ^

ji

.

Soiger. machte non ifmlle . auS meistere! Keine

Steifen. 3uerß nad).Se4^ig, bann mit n. b.

gen unb- einigen anbttn- ^eunben öbet Stoumburg,

•> Sena, ' SSeimar,' @rfutt/ Q^^a, - S&Übelmgt^l,

Stufyla , ' 6a|fet , • @^tüngen unbr^non - ba hac^ ^atte

surätfj nad) ^agbeburg; naei) bem \^ars, unb

burd) ^rfae^fen nad) .'SKeipen unb ^redben. Über: '
’

att finben .ftc^ in feinen .Eagebä4)em, bie er f4)on

feit 17Ö8 '-^ielt, anjie^cnbc j SJemerfungen , : tnel(![)e

non feinen f^arfen unb ri4)tigen ^tuffajfungen jeu:

gen^ bocb beginnen unfere ^Cu^si^ge (ba beS SSSi4)=

tigern fo niel mitsut^jeilen ijl) erfl bei anbem Kei:

nen 3Cuffd|en, bie er imSa()re 1800 nieberf^rieb.

3n>ifd)en benfeiben ift baS Stdt^ige jur @rl&uterung

feines 8ebenSlaufS eingefd)altet, unb am 0d)lu|fe

beS S3rieftne4)fe(S Aber ben Eingang unferS gfreun:

beS iöeri4)t erflattet.

*
- .

'

f
-

,
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' Sei ^erauggabe bed jtoeiten Sanbed fonnten

mir ben IKatb (ined ber bejlen Jfreunbe bed Serfior:

benen, beg 3ufüjrat(;g Traufe nid)t me^r benu|en,

ba bitfer .burd) 9{ed)tfc^affen^it, .^ntniffe; @4)arf:

ftnn..unb''grunblid)eg Urtt;ri( au6gejrid)nete Statin,

(eibrr f/aud) < in feinen befien Sohren bobtngcraft

mürbe. bie angenommene Sleibefolgc ber

eigentUcb 2Cbl;anbIungen, (limmte ^err

f)rofcjfor .^gel' als (©acboerfldnbigerj ben2Biebcr=

abbrucf ber Sorrebe ,}ur Überfe^ng beS 0of>t)O'

Uei nnb ber dtecenffon; non (8d)legers SorUfungen

über. bramatifcbc Äunjt unb giteratur, mirb 3eber

billigen, '^ettn ^rofejfor Ä. £). SRüHer in ®6ttingen

cnblid) muffen mir öffentlid) banfcn, baf er als

Sreunb unb el;emaliger 3ul;6rer 0olger’S bie ®üte

gel;abt })at, über beffen mptbologifi^e ?l'nfid^ten eu

nen belebrenben.'iluffa^ ju entmerfcn unb beffen Äbs

brud ju erlauben.
‘ ^ ^

%
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^tinj;3et6»no, öwi SStedP. SbWÄHifo etwas uns

ter bie SBerPe beS. guten @ef4>ma(fSigd()(en (&ntK, baran

jwetfle' td^ feltjjl fe^t} . aber bte ouflewbentli4>e gjöBc

ber .$()antafte, bie 4($te Saune /
bie mut^boQe ^oefte in

biefem SSSetfe ma4>t gewifi baS aUeS »iebet gut. Unb

biefec £)tiginantdt,!ann ntan.faum fold^e 2CuSfd()wei^ns
*

gen verargen, ja'fte liegen, in -.bent mutl^^maigen Q^a* >

rafter wal^rer Saune, bie fermer, ja fafl unmdgli4) in

bie Siegeln bet Sorrect^ieit gebradi)t »erben Jann.v ßlafs

fif4> ifl na<^ meiner 3bee ein fold()eS 3Ber! nic^t )U nens

nen, wie fafi feinS, worin bie Saune feine Sfiegeln buls
'

bet; aber beSwegen ifl eS, butdf> bie fd^dne ^oefte unb'

felbjl bur4> biefen 9Rutb»itlen nicht weniger fchd^bar.

QS gibt aber wobl nid^t leidet eine regeüofere £>idbs

tung dlS biefe hier. SDie Iptifcben, fentimentalen ©teilen

ftnb bie reinjle unb oft correcte|ie ?)oefte. 5>ie fomif4»en

I. 1

1
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*

ftnb tm ($4)ten @eif!e ber Aom6bte unb juwetlen tm dU

ten orif!o)>bontf(i(>nt, befonberg wo {te :|)erf6nli4)e (Satire

enthalten, ^tefe tfl an ben meiflen !Dtten gutartig ge^

nug unb b^ufid fo toi^ig, an mannen aber be^

fonberS in ber lebten Siüdfft^it fc^itt)4cl(>er. ®ie ©teilen

»0 bie ^erfonen reben, als wüßten jte, ba^ ffe nur

@4)aufpiel;perfonen ffnb, ja wo ffe 8ufl befommen fi4>

bur4> baS ganje ©turf »ieber juruefjubreben, um ganj

binauSjugeben, unb erfl uom Serfoffer felbjt, bem ia

fer, ©eifeer u. f. ». wieber in £)rbnung gebraut »er*

'

ben muffen, ffnb wobl unerhört, hoben aber ou^ einen
'

grofen SBig^ureb ihre fonberbarc 2lbenteuerlicbfcit.

®er getreue ©(fort unb ber SEanncnbfiufer

ffnb ernfl unb im altbeutfcben Sfittertone, »erfiebt ff^,

wenn »on SEiedf bie 9?ebe i|f, nicht ber 6ramcrf(ben unb

©^jie^ifdben 9titter.-‘ 3fucb b«« *f^ JRegelmdfigfeif,

aber bie fdbönfte-ffilume ber ernflen unb befonberS web*

mütbigen ?)oefte. SBie olt, rein unb-ebel ber 3luSbrucf!

SBic wahr unb grof bie ©mpfinbung! ®iefe ©attung,

glaube' ich, müfte baS «^auf»tfelb beS BerfafferS werben.

2^ie altbeutf4)en 93erfe ffnb uuuerbefferlicb; glaubte

fo feböne ' Sieber ouS ben 3«ten ber SDKnnefdnger §u bö»

ren, wie fte non SBaltcr »on ber SSögelweibe unb be*

fonberS »on 3afob »on bet SBarte übrig ffnb.

2>ie Serfebwirung, S»auerf)9tel »on Älin?

ger. ©ie meijlen 6b«wKere in biefem ©tücfe ffnb gut

•

I
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gel^ften; bt« «ornc^mj!cn barunfer, al§ 85ranFa§ unb

25iego, oetfd^Iingen iebo4>, fo ju fagen, bte übrigen.
'

®et ®wlog gefdßt mit aber gar nid|)t. ®ic Sieben finb

gu ' lang «nb in ben. ^lüdf^ien @teÖen gu becramatorifd^.

überhaupt fcheint baß, wennglei^ ohne 3»cifei nicht

gu »erachtenbe, @enic beS 2Jerfa#erS hoch noch hüh« ges

fchraubt, unb ich f«htf « »iß ©h«Ffh««c nach«

ahmen; eine 3bee, bie, glaube idhr nodh' niemartb gefaßt

hat, weil'ftch baS, waä eigentlich ©enie" an bem dichter

ift — unb ©haFftieate bejleht auS nichts anberm —
nicht nachahmen Idßt

'
'

.. ü

gigaro in ®eutf^lanb, gußfpiel oon 2ff«

lanb. 3|i erjiaunlich lang unb fafi eben fo Iwgmeilig., .

®ie brei ©rafen finb-baS S5eße barin /-'befonberS .^pa«

ginth, ber ftd(>- aße feine SlegierungSentfchlüffe an ben

’Änhpfen abgdhlt. Sm übrigen, glaube ich, »ar bie 3bee

eines foldhen ©tücfS für. Sfflanb gu genialifch, 5Kan

weiß gar nicht recht, warum man ßch für biefe Äeopol«
'

'

bine interefliren foB. . Sh« fiiebhabet fchefnt -iein recht

btaoer SKann gu;fepn, aber , bie Siebe höt auf ihn bie
'

asirfüng nicht, ihn ein wenig, fcharfßnniger.^ madhen,

um bie ^lane feines SfreunbeS eingufehen. f^igaro hot
'

aßerbingS bie Qa^e nicht übel angelegt; aber mich bünft,

er iß ein feht trocFner Sigäro.-- 3>ie alte S5aroneße Idßt

ßch etwas ßarf anführen, '^en Slafh ©reif fann man

bur^ aße ifßdnbifche' ©tütfe oerfolgen, unb ßnbet aßent«

halben biefen alten Ärfannten wieber.

3(mathi>nte, petfifcheS !Dldhtdhen Oon Zm
'

I

' i*
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ton SBaü. ' @4)on bie 3ufd(Mft ift ItebenSwftrbtg nato. '

£)ag ®an}e tdnbelnb fomifd^ unb .fel^t. gut pc Stbo«

lung. 2tm bellen ifi «^offan« ©efc^icbte burt^gefubrt

9lur juwetlen erfcbetnt bte9laioetdt.übectiieben, unb aifo

nicht natu. 3u lang iß abec faß aOeg, unb berißerfaf«

fer gefdBt ßdh 3U febc in bet Ausmalung mancher 0ee«

hen, bie hoch an fiö) ju wenig interefjtren, atö baf man

fo lange babei. ;n bleiben to&nfchtn' foQte.

^ie Sugabe: £)a§ Samm unter ben SB^lfen

iß in ber Shat noch weit naioer, intereffanter unb leb*

haßer, hat aber auch bß oben bemerlten fehler noch in

höh««n» ©rabe.
,

2>ie,'S^oIl«^^bie. her fiJerfaffer felbß

,f))ielt, fchwi#|iHi§fBrf<hl^ä^ notkli*

eher 6tnfoIt^;4mb, Sioibetit»^ ^f^dtii^r iß b^ Heine

i^tü^'Oon 4cht fomifdhen 36gen; bie alle ben 93ortheil

laben«, ba| ße ^hantaße unb. ^erj gugleich auf bie on^'

' :genehmße ^rt fpieltnb antiehen. SBenn’g nur nid^t )u

Jh^pg.wdre! ' '
• i> ; ;

. . r etf

Stinnar unb Äbelheib, bon '2Cnton SBall»

jtaum fonnte ich' begreifen, alö ich biefen IRoman 5u le*

fen anßng, wie er eon bem. 83erfaßer ber 5«« 31ma*

thonte fepn Wnnte. @o fehr iß er im @eiße ber ge*

'wbhnlichen IKittenomane, wiewohl er bei weitem nicht

ju ben fchlechteßen geh6rt..,JDie<5haraftere' ßnb meißenS

ßach unb einfeitig gefaßt. 0o iß bet beS »gelben, Stin*

nar§, wie gewbhnlich folchei. ^aui»tritter, ein wahrer @bies:

gel aßet menfchlichen SSoBfommenheitem 6rß bei ber

S3e(anntfchaß mit 2(belheib im ©d^Ioße be$ @tafen oon
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^orcalquier gewinnt t>ie ®ef4)tc^te t>urc^ t>en naiven SEon

. wieder einigen 9Utj. ' 3^ mag ober nid^t weiter lefem

3n ben jDfUrfetien, als ©olger wirt»et feine Äftem

befud^n woßte, ctfubt et in äBerlin ben^b feines treff»

lieben SSatetS. £ie Sufammenfnnft bet Familie in

• ©cbwebt'warb bobureb febt traurig. 3n ber gottfebung

bet ®tubien ma^te inbeß biefet SlobeSfoß {eine «^em*

wung: benn bet SJatet b«tte,- fietS für bie ©einen bea

forgt, aQeS fo bintetläffen, ba^ bie Ainbet nach feinem

Sobe wenigfienS »oUftdnbig. auSgebilbet weiten {«raiten,

unb SKutter uhb Slante feinen SRongel litten.

tteep SSetlut^'; wto ©dlgcr ftdb einige Sage aufbielt,

ging-'et na^) '•^oße 3ur&^* ..fttaufe,. bet nu<b. von einem

S3efu(be. in bie ^eimatb '

4Utß(ffebtte> , warb, auf biefet

IReijie' mit ibm beFamit; aber etji im SSinter biefeS Saba

reS, alS'Ätaufe M' i« ibemfelben .^auft einmietbete, wo

@o%et wobnte, warb ibt ^tbAltnip. vertrauter..

: : r
^
~:;i r-.- r ’v: i;r "i . 'v

:
. s«;'

•

• Sm SnniuS fdbtieb ©olget in fein Sagebueb: '‘rr. r-

Decamerone del Bocc.aa.cio,.b«b'e icb eigenta

lidb fdbdn im. 9l7ai in ©d^webt gan^ burcbgelefen.. S)ie

auferorbentlidbe..$9!lannicbfaltig{eit -biefet. bunbert {leinen

diomane bie Bieblicbfeit; bet fanden Umgebung unb

(SinFleibung ma4>en, bop man ein..gdn2eS Seben voll,

wedbfelnbet |)oetifcbet^egebenbeiten |u burdbleben glaubt.

I
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3Db x(H) bte SBal()l bcS ©top tmni« fo.unbeWngt loben

mö(|)te, n>ie manc^ tl;un, toetfl Soft ifi ju

otel S!J?ut^witIen unb oft'Dbfc6nttclt barin, jumal wenn

man benft, bap Jungfrauen biefe ©^»v^nfe erj^fis

len läffen, ja felbfl lad^enb erjdfilen. ^tefe alte Zttas

^er)igfeit tff tt>i>l^I aSerbingg ItcbenSwürbig, ober

boeb ein wen^ mit alter gemifdbt.

®ebr tnel gewinnt oueb bie.ü^|>i^e, woQufHgfle •

S)i(btung
,

• burdb ben £laten ^r^flaU ber iMienifcben

d(f(bn> @ine fo, ^le utib reine, wiewobl oft

ju weicbe, fpiclenbe.eiegani, - wie in ben b«tttn SJönen

biefer lieblidben «S^jracbe mn^ über aCW einen

äaubcrif4)cn -floren ©tbein aüSgic^en. Unb wenn-fte

nun gar bureb baS Drgan etneS Boccaccio gefproeben

wirb! @ie be£ommt eine SSoQenbnng, eine fRunbung,

eine 07umerofttdt, wie fie feine neuete ®ptad)t bat,, wie

fie nur - bei ben ölten ge^nben wirb. Sdb glaube:, ;e6

fünnte ein fo f-ebüneS SBetf borin gefebrieben werben (in

SRürfficbt auf ben 9lumeruS), wie JfofrateS ^anegijrifuS.

SBenn man Si^itungcn barin lieft, fo fiebt man ftcb in

bi^ fcb&nen ©egenben, unter ben reinen febünen ^immel »

JtalienS gfjoubert, unb fann ftcb «ulw feinen' anbem

^immelSfhicb binbenfen. •

'

* S5an SbümmelS Sleifen b«^>< 8®** SSdnbe

in ©cbwebt unb bie jwei lebten bi« noch gelefenk

©ein liebenßwürbiger Seicbtftnn unb feine feine ©cblupf»

rigfeit bouem bis bureb ben oorlebten Sanb. 3*”

-ten bringt ein bibigeö gieber eine Zxt bon 83efferui^ bei
,

* •
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6c tott&'nhier unb aöd()tfd«r^ oll)n( ettoa$

9on feinet £ieben§)o^v^igfeit unb 6ntpf4ndii4){<it bie

£tebe }u vetlieren. ^afl cm drohet, ebler @eifl in feU

nen Stjd^Iunden tjebte, fano man.eben. nic^t fagen; fte
'

»

ftnb abet redbt .gut, fieb ..auf. eine angenebme, leidste unb

bedb - genievolle 2Ctt )u untetbalten.
,

•
,
SKoebetb, von ©cbillet bearbeitet, habe icb

tn Saucbffabt gefebem . ntug gefleben, bag na^ meU

net @injt(bt ba§ @tücf bureb bie S3earbeitung eben nicht

gewonnen bat. 2)af bet .^6nig auf’S S^beatet. gebracht

*jl, mag gut fe^n.' 2Cbet bie .f)erenfcenen finb febr ab? . .

gefütjt, unb, .wie leb fütebte, nicht ju ihrem Söortbeil.

UeberbieS ftnb ouS.ben .^eren große, foloffalc Siguren

geworben, t>on;.tn4nn(icbem 2(nfebn, bie ftcb langfam^ unb

feierlich., bewegeit^ Äußerbem baß nach meinem ©efubl

immer. mehr ^bontaflifcbed fn ben .alten SSktbem^ liegt,

als in fo eblen@e|ialten, baß ferner ;mit tiefen audb bie

uolfömdßig fcbaurrlicben ®ef4nge rinitbt recht, flimmen,

ftnbe ich auch im£)riginal, baß mehrere TCuöbrätfe ofen;

bar auf alte eingefcbte>m)>fte SBeiber beuten.

SSied’g t(xmantif(be £ti(btu;ngen, ^weiter S^büt.

©enoveua. 2)er IDiebter nennt tieS eine Sros \

gbbie. Qs weicbt.nber. febr,von ber .gewbbnli^en gorm

ab. £er b^t. SSonifaemS bdlt emen i^rolog unb Qpü

log, ja felbß .jwei «^außttbeile bi6v@tücfö .werbinbet.-er

bureb ^eine bißotifcbe.3fu6fitllung. übrigen^ ifi bie ^oeße

bie f^6nße, bie2)ietf femalg b^otg^iocbt bot, unb be?

fonbetS bad $o^fcbe in ber {atbotifeben jSieligion gut
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(enu^t. fd(>6n iji im 2tnfange bä8

mel unb bie S3enptmtng; nodf> ntel(>t fafi- bU »öttrefpi«

4>«t @cenen ^wifdf^en ,@o(o imb ^enobeoa. • ^ @Rn«

itn ftnbe td^ tviebec bie ®j>tä(|)e bed 2((tertl^uml na(^

geal()mt, oft «bec wo^l me^c aIS't4t^Ii4(. \

iOielufina, eine.Srjäbtung mit bem Sn^atte tmb

im aione.bcr bcfanntcn SSolfSfogc. . X>o8 .^aufjtbcrblcnjl

biefeS ®tüdS ifl bet ölte SEon,. bet gat nidfit beffet ges

troffen »erben fann. Zbn <t ffibtt <«U(b b»w 8öt'8«

* »iel ©(f)Iimme5 mit
,
bie gtbfte SBeitf^eifigfeit «nb •

' taufenbfac^e SBiebet^bmgen. ^utj baö ganse^tudi ^ot

mir nid^t im geringen gefaEen. . ...
Sa8 0totb#«bbcben. ®n febt b^h^d)tS' &tü<Ss

ö)tn^ bflS mit f(^on viel Vergnügen gemacht b^t. 3cb
'

weip inbe^ nicht, »arum bet Stecenfent im 2trcbiö ber 3eit <

(.^crr S3crnbarbi) emfjfieblt, bieö ©tücf nicht fo leidet ju

nehmen. 6t»al tiefes fehe ich ni4>t bohinter. •
'

eine bet hüi&f^cftcn Sichtungen, bie Scan ^aul

uns je gefchenft'hflt, finb feine SSiumenfiücfe; bie

ich Kht «rft gelefen h<>i>c* 2)ie ©efchi^te eines nach unb

nach fich, einanber hinürgernben ehepoatS, h«rili<h

Seute, bie abet fchlechterbingS nicht für cinanbet paffen,

ijl mit bc»unbernS»ürbigcr SKenfchcnfenntnifl unb, »ie l

ich benfe, löit .feht tidhtiget ©ucccffton gefchilbert. @o •
t

mifgeffdrt unb ibet oKe iBotuttheile erhaben @iebenfdS ^

ijl, fo öoE-oon SBoffSmeinungen unb 2fberglauben jlerft

Renette; fo oerdchtlich et übet @elb unb @ut hinwegfieht
^

unb fo »enig >et feine dufere 2Ctmuth- bei feinem innetn
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iXei4)t()ume aü^iet, fo fe^t ^dngt Senette 'om Bettlid^enr

unb tohrt) t)ut4> kleine UngläcfgfdUe, bie abec bog in

ten Stonutbeilen SBic^tige treffen, ntebr gefcf>retft, al§

burd(> wtrflitf^Vgrofe; fOi Jbutnixiftifcl^. jt(f) aUed bei if)m

fomt, fo UHbtmem)>fdngli(f>.fur aQeg, mag Saune

Ibeift, i(l ifn gemeiner Sinn. Saametrgenug jum jiils-

len 3tt>ief^lt, fdme audb nic^l baju bie dufierjle 2(rmutb, ,

beö ^ertn non SRepem.Siiebepttddbtigfeit, iinb enblicb
'

bet. fcblimmfie t^einb, bie #iQe, gefdbrlidbe Siebe, beS

Sdbulratbä Stiefel nnb SenettenS, beten >^au^>tfrudbte’

t(b,>mie icb glaube,.. no4> im britten Sbeil ju emor«
I

ten '•J*'" '•••
'.

- Sg.iff befannt, baf Se<tn. |>äitl, au0et ben großen

eldbebenben 2lnftdbtm ber ganjen fDtenfdbbeit,; bie er un$

fo oft jeigt,.iaudb bo§ Heine Seben, aller 3(tten »on ei«

, gentli^Kn (Stbetm^nfcben mit eben fo oiel tiefer .Kennt«

.iiifiälSidcbtef Saime gu befd^reiben , weiß. Schon bie

nodb . imb.^ noch- toachfenbe Trennung ber .{tebenfdßfchen

(Sbeleute^ ' bie ' oft burch nichtSfagenbe Kleinigfeiten gu«

nimmt, bloß tbitil ße^-bgiß, führt und,' leiber in.fo

manche ,6hebünbniffe ein. @r ßeigt noch Schritte

tiefer in bie gemeine Statut i unb geigt feine Kenntniß

berfelben im ^fenr tmb gwar om meißen bei bem S3o« <.

gelfi^ießen; S3ied. gange |^eß iß nberhau)>t. unoergleich«

lieh. 3>er burlelfe' @rnß, womit bie Sache ' betrieben

. wirb, wdre on- ßch fchon unoergleji^lich; aber wir wer* <

^ben oot bet bei folchen Schilberungen immer noch müg*

liehen ermübung ibutch ben beßdnbigen ©ebanfen ge*
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,
fid^tct, baf fut unfern «gelben nnrnt4> ttmai fe^r

SSid^ttgeiS t>on:ber SSogelflange ju l{)oIen i(L «hierbei fällt

mir ein, rote bod^ fommen mag, baß e§ fo oiele

2Äcnf4»en gibt, bie ffc^ fo gern baS gemcinfle ßeben ber

gemeinften Stenfc^en in ©d[>ilberttngen ooi#bren laffen,

unb bod^ ©eenen, wo fte felbjl lernen unb mit eignen

Gingen felgen !6nnten, rote ba§i$euer flielfien. 3a id^

glaube, bte meiflen ©ebilbeten fmb fo. ©ie fdS>einen

tbtcr.SBütbe burcb,>ie8 eigne 2)ur4>fu4>en. ber abgele*

genjien 2BinfeI ber 9Renf4)^eit ©intrag ju t^>un; fte f4>eU

nen ben ©eringen fo ju oerat|>ten, baß ße \id) ju, be:

ßeefen glauben, wenn ße ßeß nur um i^>n befümmem,

unb immer ,bie SBeleibigung eines getoißen feinen ©eßiblS

gu für(bten„baS man(^e bo<t> felbßt.bc} mibem taufenbe

«Ml oerle^en. bisweilen muß man nnrllic^ ouf ben

©ebanfen .fommen, baß eS 3U wenige; gibt, bie bie.

ganje 9}lenfdb^eit ju ^lidfen oermägen, baß ju Diele in

ihrem ©tanbe, in ihrem Äreife, ja leiber oft in ßcß

felbß bie SRenfehheit ßnben, für bie ihr>^er5 fchldgt, an

ber ihr SBerßanb 02ahrung ßnbet. > ^bet mahrß^, ie

mehr ßch bie SRenfehheit 'um ße owengt, beßo mehr

nimmt ße.-aud[) in ihnen ab. ^er hat ein wahres 9Rew

fdhenherj,.ber eS aßen Stationen, aßen ©tänben juwen«

ben fonn ,. ber eS oor einem SRenfthen nicht »oß falfdher

©dham oerfdhweigt, baß er um ben anbem beförn^

mert, ber bis in bie tiefßen ^ßtten beS ?>öbelS hüiobs

ßeigt (bem .er both ' wahrüch immer nodh mehr gleicht, v

als feinen h»hat 3bealen), um SRenfehen ju fehen unb
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f(f)6ne .^Öffnungen f&c ffe'ju fdffen, obet öbet ffe 3u

ivetnen, obet tmn;ie( fte ju lieben,

• Unb ein foldbet 9Renf^ fdbien mit ßeibgebet; abet -

,fein le^et'S3rief belümmett mich um ibn. .^ie SReU'

fcben f4>einen ibn boi^ »on abgemenbet hoben.

©tubien biefet Ärt («tc n>« fie b‘« beiflpielSweife
,

uorlegten) ftnb ebne 3meifel bei einem Spanne oon fo

uielfeitiget S3Ubung unb tiefet .£>^{ftaft mistig }U nen^

nen; e§ ifb inteteffant, ben @ang 3U (eben, n>el4)(n©oU

get nahm. 25enn obgleidb'b« •oBct fvfib«« ©etb^dns

tigfeit beg jungen SD^annel nübt l<be feiner J5emer!un<

/gen unbebfngt,i« unterfebreiben ijl, [eben wir bo4>^,baf

et tt<b üt fnnem gon^n SlUnem nimalS wefentiieb uet:

.

dnberte, feine ßebenS;# .unb SJenfweife feinen e^rnttU

f4>en ©fitüngen unterworfen war, unb et febon b^b. boS

einfammefte/; wo§. et fptkerbin intteifet ©ebiegenbeit fo

benli^ gu^fU,epbete.
• -

(
2m iftooember febrieb et fetgenbe merfwütbige ©teile

'

in feinem ^gebutbo ni«^«* n;'>

- • /.Zuweilen wirb mit bange wenn .ieb bebenfe, ba^

idb bo(b no<b nicht ben gefunben bobe, ben i^ im b^b^tn

©imi StMtnb nennen fbnnte, fernen, ben gaiij.bieS un«

enbUebe ©treben nach bbb^ ^oUfommenbeit^ belebte,

' bet ^raft, >i92utb’Unb ©infalt;- oerein^te. 2(bet.' meine

gotberung ijl oetwegem -^fudb - bei mir ftnb noch niebt

oQe SEBibetfuräcbe oereinigt; au<b bei mit fdmuft noch fo .
'
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oft @tnnlt4)feit unb-^eibenf4)aft unt> Sitelfeit gegen bte

6nttoürfe mtineg beffeten 9)tenf(f>en. SD (6nnte i4> bo4>

enb(icl() einmal gu einem @rabe-bet >^errfcf)aft über micf>

gelangen, ben id(> mir »ünfe^e; (6nnte ic^ bie @ered()tig*

feit unb gefHgfeit meine! »ortrefPicf>en 23ater§ mit »ftHu ^

get SSejiimmt^eit ber @ntf4>lüffe nnb Unterorbnung bet

Seibenfcfiaften ju einem ®rabe oetbinben!
,

Zwd) ba! f^olgenbe ifi au! ben 2:ageb{tcl^etn ent<

nommem '
'

- - i
•

2Bie Diel bie übetfe|ungSfunji in JÖeutf4>Ianb

in ben testen funftel^n Sal()ten gewonnen ^abe, fielet

man beutlidE) au! ®toUberg’! Überfefeung be! ©opbofle!.

SBcnn fie nur fo gut wäre wie SSotbe’! ttberfe^ung be!

Suripibe!, fo wäre ibr febbn febr geholfen, wie oiet audb

biefc no<ib fibrig laffen mag. ' 2Cber jn tragif4)cn ßfibwn

li)oraj{f(be ©itbenmofe nehmen, ifl b'o<b wo^l eine fef>r

fcbledbte 3uf[ucbt. fiebet felbjl neue machen! tinb bo^

fjl ©toUberg’! Arbeit für ihre Seit aßet ßb^n wertb.

Segt finnen wir Seutfeben un! rübihen," unter aßen

Stationen bie befteivüberfebüngen ju haben, ß! fragt ffeb

nur, ob bie! witflicb ein großer S3orjug*ber eigenen ßultur

ift; 3Cuf jebenSäß 'beutfünbet e! unfete SMetfeitigfeit.

'"‘3fm;©dbluf be!^’iOtötWf! fagt et'üon ttebt"*'

’ Sdb 'bin fett einiget Seit in einer unangenebtrten
^

®em{ltb!(Kmmuhg. Smmet mehr febe- i^ mit unanges

nebmen ßmpfinbungen- auf ; ba! ganje jebige Äeben unb

SBefeh,'’ unb oft ’ängfligen' mich meifte bbb«en ®önftb*f

weil iäb’tbre ßr^ßung nod(> «>«f febe.'* SSBie febr wönfebte .

i
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td^ «m §D?ann ju wetben, bet etm^e neue 3tuf7l4ning

in ben Sbeeti .^bec ,0{e(if)t unb @taat geben fbnnte, unb

bamit eine ni^t
,
getod^nltcbe buttionifhf4)e S3i(bung nets

bdnbe. 9iacbybiefem Bieie atbeite.% oft 'mit ^fopem

' gläcflid^en 6ifev, unb bann febe t(b.e$ n>iebet

fo weit üon mit, febe fo »iel, ©cbmietigfeiten, bie ficb

mit tn
,
bet entgegenfe^en metben« 9iicbt$ ober bes

fümmnt mü^.ßft mebt, al§ bet SRangel an Humanität,

ben i(b ah ben meifie'n meinet bemetfe, tbte

Unfdbigfeit 3um^@ntbuftaemud; bte Unfdbtgfeit betSJieii^

jien iu' b^bwm ©toben . bet Sw^evni^aftv'mibJSiebe, ; S^b«

finb fie »itflicb beffet, al8 t4> benfe? -Kegt ;bte.,1iifa^

biefet 2!<Jufebung in mir felbfl, obet.jum.ÄbeU m meM

net ie^igen Süge? '

: . . r,

®ie§ ffnb feine ©ebanfen (fagt bie SRorol), »on

SBegen- abjumetcben, ' bie bit beinc SJernunft unbf.bein'

«^etj uotfcbteiben, feine, ©r&nbe, ba§ liegen 5U laf(en,

moju bidb beih tnneter.Slegent omteijl. 2BanWcninun?

terbrodben auf :bem iongefangenen SBege fort, erteube ,fo

niel atö. bir m6gli4) ifi; wa6 batAber. liegt, barübet be«

tubige bicb, wie.’H, bie-SBetnunft. fotbert. 2Ba§ bte

fjreunbfdbap, unb; Siebe betrifft,;.bie. buifudbfl, fo fange

bamit, an, ,fie auljihbeiieh , erhübe
.*

felbjl beinen.innetn
*

®ortatb ju biefen ebien Steigungen fo febr, bap, wenn

bu au(b nodb'fo bft mit Sdbmerjen 3Ut«dfge.»iefen wttfb

ft<b nie .^(iite. gegen bie S)tenf(ben.bethet bemeijietn fünne. .

Sertraue bem ganjen ©efcbledbt, unb fe^ boeb nie .bet«

^meifeit, wenn einieine bidb iutü^fiopem
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£> !6nnte t4> jcmalg fo wett fommen! 2)o(^

gelon'gt oieOetc^t niemanb. @o weit, fo t>te(.m6(^t<;,td^

• nur, wie S. ju fepn f4)emt, bet 9Rann, ben fo innig

oere^ce, bet iw meinen 2Cugen ein fo ft^6ne^ S3ilb bet

^umonitdt im Seben, baSjenige ifi, waS ^i4> bemobatifc^«

fo6mo^olitifc^en (Seifi nennen mbc^te.^ 2(bee bet mit .

ffebt el no4> gnnj anbei§ nu8, oft wirb meine @iteKeit

geftdnft, unb i0 ^«Ite mein .^erj ffit beleibigt, o^ ifl

S3eguemli(i>feit ju mtUbtig, oft bin>i(b p eigeiihu^ig.

bieg fdjidgt mit^ nie^t ftlten niebet; äBie !ann eg

mi(f> !rdnfen, wenn ein ^teunb fdttet, gleichgültiger ge;

gen mich ift/ ^hne baf ich oiel gethan h^tte, mich

ihm angenehm ju machen ? unb oft mcht au§ ©igennufe

. unb eitelfeit, alg weil ich »bn liebe! ®ie§ muf fort,

ganj fort! ®ie ganse ju grofe 2tbhdngig!eit oon bet

fflleinung anberet übet mich, wooon'mir baS ju »iele

Sob auf bem Äloflet einen großen Sheil gegeben hat»

' mu^ fort. Züe§ muft fich jeigen wie eö ifl. SJlache ich

' anbern 85ergnügen, fo mufi eS batum fepn, um eS ihnen

ju machen, nicht bamit ftc e§ mit banfen ober mich für

gütig halten. 3ch ^ab*n flrebftt jebem angenehm

JU fepn, abet blo^ beSwegen, unb bann wirb cg mich

nicht fo fchmetjen, wenn ich. einmal nicht benSanf, bie

©chdhung finbe, bie -ich oerbient h<5tte. Uneigennü^ig*

feit,- fRcffgnation gegen bie SRenfchen, bag gro^e SBort

@im^>licitdt bejeichnet aHeg, wag mich jum 9Rannc mo;

<h«n foHte.

, ?ii .
• r .t’.'-'

'•
'
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2)er von ^erauggegebene 9tom<m

glorentin tji ^4>f^ »«brfd^ctnlid^ nid)t von ®rt'

gange 2on ft)ricl()t bagegen, unb mc^tete dunere 3eicb‘n

bejldrfcn bieS. -' Set erfie SB^etl ifi tm ©a'njen eine febt

' angenehme unb ventänfHge Cectüre,^ mie»ob( et febt

viel f(b»vadE)e 9)articn enthalt. !Dft ifl et •febv'l«flgtv«i

lig unb leet. SflorentinS (5baraFtet erfährt man nur ouS i

bem, n>a§ anbete von ihm holiten; wag ‘man von ihm

fteht, jHmmt oft gar nidht recht baju, wenigftenS recht;
N

fertigt eg Feine groft 3bee von ihm. (Singeine stellen

ftnb jeboch febr fchb«. ’ 3. S5. alleg, wag beim' SIäUct

vorfdöt, bag .^ochgeitfeft ,
unb: bie- lebten @cenen bei

(Siementinen. Siefe lebte, wahrfch^tnlich ^lorenting ^t;
tet, tjl offenbar eine Gopie von ©dthe’g 9Zdtalie, wie

benn fiberhaubt SBilhdm 9Rei|ier fo man(heg h«t h^ge;

ben müffen. ©ehr b«t mir bie SSefchterbäng bet-SRufiF

bet Klementinen gefÄen.
' '

' - ' ’

2Ech h<i^e ben $lan gefaßt,
'

etn lBuch tn Stalogen

gu fchreiben. 2(nfangett- will i0 wenigfieng, wäre e§

auch' nur gut übu»^. : (Sg- foH ^biF®fb)?hw ?9oef[e

verbunben enthalten unb fich über meht«re bh^ofioiPhif^X

©egenftdnbe augbreiten. ' Kin fehr guter «ßaitbtg^enffdi^

baf&r wäre wohl ein junget Sßann, ber mit hohen 'S5e»

griffen von ?iebe unb greunbfehaft burch bie Unembfinb;

li^Fett bet meijlen SRcnfchen von bem ©lauben an bie

SWenfehheit abgewanbt worben wäre, unb von weifen
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gteunben.auf bcn< te4>ten SBcg gekad^t »«tbe. ®te8

f6imte einen Zl^exl meinet eigenen tnnetn @efc^it4)te ent«
.

kltcn. 3ut gtettungs raeine§ gelben müfte bte Siebe

ou4> baS Skifie t&uh* ifl',bfl§ erjie, mal oon

biefem ©ebattfen' niebctf4>teibe; .mit;,»oBeit boc^> felgen,

»al.bataul; mitb. ;
x - . ’,,.v r/y ,

• -

(<r .r

• : r.r
' -'S NO? V'/:'

' 't -

rrS4>’fuki« «ö tec^it wokr ba^ iSs» f«k oft gek

let begebe f
ben Siebtenberg on.'ben mei|len SRenfeben

rügt 3db jlelle mit immer, gleich ^bie ganje SRaffe befs

fen öot/ mal idb tbutt; wittv «nb boburdb fdb»d(be i#

meine Tlufmerffamfett auf baS ßinjelne.

©dbiller’f SSallenjlefn b«t badb eignelUn«

glürf, inftjsibe Stecenfenten ju tr^en. Sjl .eS mbglidb

einen folcben ©cbmaH »on leeren SBorten ju burdbatbltis

ten, »ie über ibn allg. b. Sibl. S5. 60. ©t. l.'«^eft 2.

oufgefubrt b<*t? ' '2Cm @nbei foB ©tbißet im Sone _

bel ',@t«dEi @6tbe!l"3bbi9«n« naebgeabmt baben. ©al '

nennen folcbe armeSleufel nad[>abmfn.; SJon ber mabrea

«nficbtbaren ©emeinfebaft bet ©eligen «nb. bem wabre»

©inne. bei lea grands esprits .se.irencbnttent.mifferi

fie ni^ltS. v, . -

f
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,ja ©olaet |>atfc ben ^Jon gefaßt noc^ ein

in 3ena ju ßubtren, oor^üglic^ um 0d^elling ju l()6i;en;

über feinen <Stubien|>Ian unb feine Sebenganftcbt fagt et in

einem SSriefe an feine Ißten 2fugufl 1801 ;

©ein 83ertrauen
,

}U meiner Überlegung bei tiefem

@d[)ritte i|l mit febt angenfbwt» Ungeachtet 3br SBeiber

tdglicb t>on einem naben Smecfcben 311m anbem fortar^

beitet, fo traue icb ©ir bocb eipen SSlicf »eit barüber

hinaus ju unb liebe;©icb mit barujn.:.fo b«5li^. @0
!ann i^> bofrn, baß ©u ©ir' nie buS Britlicbe — laß

es mich einmal fo nennen —aotö einen ^oupliwedE ben*

fen »irß. TlHerbingS fib« 9lu6en,.i9.9irg>jS,,3 ben

baS '^albe Sabr in 3ena für micb.bnben »irb; aber biea

fer Stuben bürfte für mein bärgerlicbeS ^ortfommen wt»

nig, oieUeicbt nichts fepn.' ©laube eS mir (ich mag in

tiefem ptüd wohl mehr Erfahrung baben>, baß bie

S3e!anntfcbaft mit bem tbohrbaft ©roßen unb ©beln, bie

uns, befonberS bie alten @^riftßeller, unb anbere SBif*

fenfcbaften mit erhabenen unb unenblidhen ttuSßchten ges

ben, auf einen nicht unfruchtbaren unb nidht ganj nie«

brig geßimmten ©eiß . unaufhörliche folgen h^t.' @ie

iunbet einSruer an, baS benSlienfchen unaufhörlich fort«

treibt ju einem ewigen Siele, »elcheS er nicht läßt, foSte

er auß) barüber untergehen. Sch h^ii’r lange gefärn^ß

(mödhte ich fo0«n) mit ber SJtenge bet ©egenßonbe beS

menfchlichen SBiffenS, höbe oieleS jugleiß^ getrieben,

eS mir 5ur $ßicht gemacht, oon allem urtheilen 3U l<r«

nen, unb bann nur bem oorjugSweife ju folgen, »oS

I.
‘

. 2
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/

meinet !Qfnb(mbuaIU4t om ongemejfenften w^re. Unb bte«

fern ©runbtriebc ju. folgen ^)alfe mid^ olS 9Renf4) ,

nicht nur für berechtigt, fonbern auch für oerhflichtet.

Wlan förinte biefem @angc Kühnheit üorwerfen, aber ba

benfe, ba^ babei immer noch ein ganj ruhiger unb fiche^
'

rer'®ang.in ben bürgerlichen 33erh<iltniffen müglich ifl.

®arum 'bitte tch-bich alfo, ba^ ®u 25ir nichts befonbe;

reS benffl oon meiner fünftigen Saufbahn; ober meinem

©lonje, unb überhaupt als ob (um fo ju fagen) mein

9teich »on^ biefer SBelt fepn würbe. ®oS fann alles fepn;

aber eS ijl jufallig unb hangt »on »ielen du^ern unb

innern Umffdnben unb 3ufdlligfeiten ab. ^Betrachte mich

bloS als einen, b^t ffch felbft menfchlich ju bilben reb:

lieh bejhebt ifl unb ber'SBelt fo oiel ju nu^en, als er

oevmag. ®u weift wohl, liebeS Scttchen, baf ich nicht

leicht fo »iel üon mir felbfl gcfprochen h'Jtte, wdre eS

nicht ju. Dir. Äber Di4>' mb^te ich S^n fo recht hfß

in mi^> hiotiof^htn lajfen,- Dir flar fagen, waS ich benfe.

Die 2:agebücher beweifen, wie feifig @olget feine

jurifHfehen @tubien trieb, wie eifrig er auch baS ttnbe«

beutenbe nahm, unb mit welcher S5egeiflerung et jich bet

?>hilofo^hit hingab. ÜRichaeliS 1801 ging er nach 3ena;

hier foh ,et auch ®6the, S3of j
©chillet unb SSöttiger;

fehte feinen Umgang mit >^einrich 93of fort, ber ihm

fchon bon >^aUe aus befannt war, unb lernte 9fuboli»h

2lbefen unb Äefler fennen.
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• 3fm Söl()re 1802 warb e§ tbm fo gut, «Inen feiner

berjlicbfien SBünfdjje erfuDen ju Wnnen: er mahlte n^m^

mit einem greunbe eine grofie Steife, non ber er uns

terwegä unb gleich f«»or Stfitffebr ein Sagebueb

auggearbeifet bot. £ieS ifi fo gut gefebrieben; baß man

oermutben muß, er ^abt e§ wobl frfib« fÖF 3)ru(f

bejümmt; wichtigere Arbeiten mo^itcn ihm wohl biefen '

©ebanfen nachher entfernen. SBir tbeilen baS mit, wa6

unS bebeutenb ober interejfant f4>ien, ben S3erfajfer ndber

.fennen ju lernen.

2)en 3ten 9Jtai reiile et mit feinem ^reunbe (bem

.^crm »on »ow SSBeimat obj über @otba, gifes

noch, Raffel unb «Watburg gingen fte noch Stanffiirt,

unb fomen ben 12ten bafelbfl an. S3on @otba febrieb

et ben 6ten Wtai feinem S5ruber, bet ftdb .förjlicb »erbet»

rotbet hotte, in einem S5tiefe folgenbe SBorte:

-S5ei oHem meinem ©ebim^fen auf beh .^auS» unb

?)biliftet»@tanb rufe ich boeb au§: 2>u glficflicber SRenfeb!

SBcnn ich ben 6b«Ponb fcbelte, welches freilich, wie i6)

gefieben muß, jiemlicb oft gefebieht, fo ifi eS, weil ich

weiß, baß bicbji f«lten «n« »obre &)t erißirt, weil

bicbß feiten «ine auS 2iebe gefcbloffen wirb; weil idb

weiß, baß nur bei bem* b^^fi«« ©tobe ooUenbeter Sil» -

bung eine wahre 2iebe unb ©h« fepn ?onn, ober bei ei»

nem «ben fo b»bco ©robe finblicber Unfebulb : benn b^ct

fommt bie h^ebße SBilbung ,wiebet auf biefen ?)urtct ju»

rücf. 2)aS lebte hojl bu b»fF<ntßcb

«m ipreife icb^ ®icb glficfii^.
'

-
^

: 2*

.
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SBtr ^öttett eom franffurtcr Ä^icater nid()t' fo ötel

emjartet, olS wtt fanben. @4)on ba§ fe^t gute £)rd(>es

fter machte auf un§ einen fel^t ahgenebmen @tnbrucf, unb

wdbrenb bet S3orfteKung felbfi bebauerten wir, baf wir

btefe in einem bejfem ©tutfe (eben

Fonncen. SKan gab baS S?4uf(bcben, ein elcnbeS' Sufis

fptel uon S3te}ner, beffen fe^t gemeine Sintrigue batin

beflebt, baf .Sinber ihren S3ater jtt einem ,£^ufcb4)en

»erbclfen, um baburcb für jnjei ^eiratben ju jliften,

unb ibten 3»eif erreichen. »Öert ^ranbt, bet ben S3ater

f^)ielte, gefiel un6 Änfangö biel weniger ol§ nacbb«,

eine ©rfcbeinung,. bie i^ f<bon bei mehreren recht guten

©chaufpieleöi bem«Ft h«5e.l€5ie ft)ielen nicht eher gut,

aU bis fie Wbrm werbcn.'"^‘S)ieS’ ifi eine ber nadhtheUU

gen Soigcn beS 9laturaIiftrenS' auf bem beutf^en Shea«

ter. (Sine. ®ame,, bie in unfret Soge faf, Jagte, bafi

?>ranbt fonfl befonberS .^elbenroÄen fpiele, unb oerffiherte

uns, bieS fep fein eigentliches ^a^). 'Sch mbchte wohl

,

hier eine.!£rag6bie gefehen hnben; aber wo gelangt man

benn in ^eutfdhlanb baju, a(S in SBeimar unb etwa in

Setlin? Sfianb unb jCohebue finb noch h^iifch^nber,

als manr glaubt. £>aS bequeme publicum hn#t /hi^t

b(oS bie h^^is^n ©emäthSbewegungen, fonbear h^t fte

fogor für fünblich- — — * Set 6ngblnbcv würbe »on

4^errn SSSerbp gef))ielt, einem noch $icnilich jungen 0chaus

fl?ieler, ber in biefer finfletn, mürrifcheh unb ^>oiternben

SRoKe ftch le4)t gut machte. 6r fcheint einet bet Sieb*

linge beS ^ublicumS ju feyn unb. foO gleichfalls feine
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~ ©tdrfe in bet Zragöbie b«6en. 3nbef|en btdu^t man •

nic(>t lange in granffurt ju fepn, «m jn bemetfen^ baf

bie Sranffiirtet gtofe ?)atrioten ftnb unb alle« loben,
,

waS,franf^ttif4) ift ;

(Sin anberer guter Aomifer ifl 2>u)»rb, bet bag lie>
'

bengmütbige S3ranbtc^en, benSOiann bet Siebe, ben2:au«

fenbfafa ftsielte. 2Bir fonnten witflic^» mit ii^m febt jU«

ftieben fepn, Gt trug ftcb ganj rofentotb, war fcbin

ftiftrt unb batte immet eine. bo)»)>e(te Sorgnette in bet

^anb, womit et bie Seitte,,wenn er mitten unter ihnen

fianb, ftedb begudte. Gr .oetfieOte feine @|>ra(be, aber

ohne lüfHge Äffectation.
'

.

, 3)cr weiblidbe Äbeil ifi ni<bt fo gut: SKab. SSöttU

<ber,< welche alle fomifebe Stollen, mgebt unb ^t bie bie« .

'

fge£)6bbelin gilt, gefiel ung nicht SRfll. S3uQa erfebien

ung nicht- h^bfeh unb febt gezwungen, ^ie einiige b^^«

febe ifl SRfQ. SSoubet, eine flatfe unb äfppige SSlonbme,

bie man, im gewiffen @inne teijenb nennen fann. 3(bet

fie ff>ielt;fo gemein, befonbetg in ihren (äefHculationen,

•unb - febreitet unb ta^pt fo männifeb auf bem ä^beot»

einher, baf man ihre b)ibf(be gigur barüber oergift

®ie,befie @cbaufpielerin,.'bie:wir foben, war. bie SRfU.

j^emmetr ein .tinb oon etwa 13 big 14 fahren ,
bie

auch bie StoQe eineg .Kinbeg batte. . @ie fpielte bag {leine

9)ldbcben, bag fi^ einbilbet.mit bem Gngldnber . einen

Siebegbanbel ju haben. 3bc 2(ugbruc{ war naio, ihre

Sprache angenehm ,
I ihr Gang unb ihre ©efliculation

breifl, gewonbt, anfclnbig unb bebeutenb. ,@elbf .ihr
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*

fKtenenfpiel »or fc^t ortig. Äutj, biefeS fleine 2Ädbd[)en

Idßt febc Diel emarten unb fonn, wenn fte gut au^ge^

bilbet wirb, bie beße @(^auf)»ie(erin btefec ©efeUfd^a^

werben. 3)a§ publicum intereffirte fidb audi) febr fut

fie unb gab feinen S3eifaQ immer febr taut unb Idrmenb

3U erfemien.

2)ie.' 9i^enbcn befugten Offenbacbi unb natbbet

nimmt @oIger @etegenbeit, etwas über S)2enf(ben unb

»bre (Sigenbeiten ju bemerfen.

6ben fo üiel 2JortreffIi4>eS barten wir w>n 9Bftt. *, ,

unb ba fte mit bie Dorjuglidbfle (Srjiebung in Sranffurt

genoffen. bnben foll, fo wirb man wobt oon ibr weiter

fcbtießen bärfen. £o(b tobte man befonberS ibreStatürs

lidbfeit unb 92aioetdt. ^iefe aber befiebt barin, bafi fte

eine Unruhige unb weittdufige Sebbaftigfeit beft^t unb

otleS berouSfpricbt waS ibr einfommt. SGBenn fte einmal

barüt ifi, fo fdbnurrt fte hinter einanber ganje tange ®e«

fdbidbten ab unb tdft einen foum iu SSSorte fommen.

übrigens ifl fte bann audb ootl 9latur, oott .^duSticbfeit

(atter bodbtrabenben rei4>en 3irfet ber flotg$n ^ranf^rter

ungeachtet), unb befonberS uott 4>totter SSernun^. Sieb

mbebte wobt wiffen, woS bie £eute für ein S3ergnugen

baran bnben, bap femanb befidnbig mit ^dnben unb

Süfen 2<H>bett. ^aS nennen fte ndmftcb Sebbaftigfeit

Sdft ftcb aber ein Sunfen Don ®eniatitdt btiefen, fo ifl

otte @nabc vorbei; man febreit oon übetfbcmnung, unb
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ber @(ntug bet 92dtÜTlttl[>feit unb @enügfam7ett trauert

über einen fo(4>en Undlö4(t4)en. ^ <

^CuS bem^ ndtrifiben SRenfidben, bem ,3ean ?)aul,

fonnte SWfU. * gar nidbt fing werben, hierauf fpra4>en

wir non Siemens S3rentano, ben icb biefen SBinter in

SBeimat t)ctf6nlicb fennen gelernt bötte* .: ®«e urtbeilte

jiemlifb richtig über @obwi, baf baS S3udb ju Snbe bef:

fer. fcb unb mitunter gute Soeben entbolte. übrigens

tabclte fte eS febr. 2)ocb finb in foicben ©ingen gcj

wöbnlidb ganje ©tobte einer 9Rcinung jugetbon, jumol

wenn ber goU ijl wie biefer. SSrentono ijl ndmlt^'ein

geborner ?5tanffurter, unb wirb bier oügemein eben nicht

geliebt, mehr »leHeicbt, weil er gemolifcb, olS weil er

auch »erfebroben ifl. SSfU. * jeigte uns SBielonb’S SBetfe

unb nerfüberte, fte bAi>^ fte noch ni4>t gelefen^ weil eS^

mtfdnglicb ibte SRutter Ibr nerboten baf’S r.
unb iebt b<ü><

ft« immer gebOdbt,. eS- fep beffer. ju fyxit oIS )U fcüb

t>aran ;u geben; fte .wollte erfi notb etwoS oerftdnbiger

werben. - IBSelcbe nernünftige unb raifonnirenbe Unfebulb

unb wdlcbe nortrefPKcb^ SBoebfomfeit über fteb felbfU
. * I

, ©n'Sbowfter wie.biefer SRonn ibn jeigt, Jommt

bduftg nor’, aber bie. guten ©eiten beffelben ftnb feiten

fo überwiegenb. ' Sc b^t «inen bcUen ^opf unb ein von

I trefflicbeSfiOber ju wei4>eS.^er2.. £iaber tommt eS, baf

«r, mit bew- großen ^roß ber fcblaffen ©utberjigen, »on

ber ®enügfamfeit auch in ©acben ber ©eele ^cofeffton
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macl^t, ffd^ otbentlt(l(> feiner tniOIfirtidfien SSef^ir^nfung

rü^mt tinb non bet 9^Uojbt)li>ie ni4)tö weiter oerlangt,

«IS, bog ffe bieSRenfc^en fanftsjdrtli^», mit einem SBorte,

gut^erjig mod^en foK. ' ®a(>er i|l ®ame fein SRann, unb

non bet neuen ©c^eUing’fc^en ^l^ilofob^ie lf)at er bie fd[)ief*

f!en 2(nftd()ten. @r glaubt fte beurtbeiten ;u fbnnen,

ebne fte ju fennen: benn er meint, man mäjfe ffe na4>

ihren SBirFungen beurtbeiten, unb bie fepen ibm Kar

genug: ^ie 9)7enfcben würben babureb • unbulbfam }ihb .

boebmütbig. • ©ol(be ^m^irüer, bie aUeS auf Ißirfun«

gen, Stuben unb ©ebaben- berechnen, jtnb bann fteilicb

unüberjeugbar. — 3bw ©enügfamfeit fcbrdnft ftcb weils •

,H(b auf ihren" ®ei|l ein. SKit ihrer ©eelcnfcblaffbeit

-

prahlen 'fte, unb ihre Plattheit gilt ihnen für ftcb felbjl

I<eb<wf4>fnt>c aJernunft. S)er Ä6r|jer hat el bcflo beffet-

unb Idft jtcb nichts abgehen.
,
©o ifl

*** nicht. ®r hat

irät ein natürlich ju weiches ©emüth. ©onfi ifb er wirf*

lieh -»on eblcr SRdfigfeit, üon dd[)ter £u|l jum ©Uten unb

©chdnen unb wahrem Sntereffe an ber SBiffenfeha^, unb

furj,- ohne allen Snjeifel ein duferjl liebenSwürbiger, ach*

tongSwerther SJtann.

' ©t machte unS ben SJorfchlag ju einem ©^>ajier*

gange" na^ Dffenbach ,
wo wir bie IBefanntfchaft bet

grau »on la Sioche machen fotlten.' 2)er SBeg, ben er

uns führte, ging burch liebliche SBiefen unb ©artenfelbef. \

grau oon la JRoche, bie befannteSchriftfleHerin, ijl eine

feht alte grau. 3hr Nuferes beutet fchon eine geifboHe

grau an, böch mit einem (latfen äufah »on übetfhan*
.
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nung. 2Cbet ^erjlidiie Sreube ma^t t$, eme@reiftn mit

fold^n Ubl^aften S£l()ei(na^me, folc^em deuten '• Seuct ber

3ugenb unb fo ooQem ®#e f)>tecben- ju bören. @ie

rühmte unS bte 9ib<mfab;ct ,
bie wir ju machen oorbats

ten, unb bie Sergfitafe mit roobret Segeijierung. —
9Rit ** febeint fte in einem febt freunbfcbaftticben S3er*

bdltniffe ju jleben. @ie lieflen fi^ einmal in einen febr

wibigen- SBecbfel »on ©cbmeicbeleien ein, worin aber

wirflicb’ ’** ben furjern jog. grau »on la Stocke ijl

Aberbauht eine febr angenehme grau unb im Umgänge

weit intereffanter, ' al8 in ihren ©ebriften. 3tucb fagte

fte felbft: „SEBenn man mir meine gebet ober meine 9tas

bei nehmen wollte unb mir gwifeben beiben bie SQJabl

liefe,' fo gäbe ich lieber bie_ gebet auf."

SHe einzige üfentlidbe 2lnfiält bitt i|b baS @cbau«

fpiel,- unb man weif, waS e8 bamit für eine äöewanbs

nif bot. ifi non einer gewiffen ^Cnjabl TtetionairS ets

richtet, bie ang ihrer SDHtte einige ^irectoren wählen.

SEBag ,aüg einet folcben Ginriebtung werben !ann, wo

®elb(!oli unb (Sigenßnn. b<nfcben unb in.ewigem Streite

liegen, ; iß ’befannt. 3u ben ©irectoten gebürt X, f)at
,

«bet mehr Unannebmliß^feiten bauen, alg baf er ®uteg

ßißen (ünnte. @g iß einmal bie 0lebe bauen gewefen,

Sied jum ©irector )u machen, aber niebtg baroug ge«

worben.
,
Sßecf würbe ßcb auch gewif bei einem' guten

®ebalte tobt' gedrgert hoben.

.

. t
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übet SRainj, wo ©olget ben 16ten Wtai onfam,

f4>teibt er:

tfl ieigt fel^r oolfSleer, itnb wätbe einem £ttd|):

bofe an ©tiHe gleichen ,
wenn nicht bie nieten ftanjbff^

[eben ©olbaten bacin b^nimliefen. 2tSe§ ifl füQ unb

ttourig, befonbetS föt fo batriotifebe ®entfcbe, afö wir

waten. £)ie 2ßainjet febeinen auch nid^t febt glu(£ii4>

unter bet neuen Slegiemng ju fe^n, anb e5 ifl fein 3wets

fei, ba^ fte ft<b unter bet fegenSteüben Stabe beS^umms

flabs |u allen Seiten beffet beftnben wütben, ald in tu

net fernen Tronin} eines febt großen ©taateS..- S^aju

ifl eS feine ^leinigfeit, feine ©ptacbe unb Station

netwecbfeln, unb noeb baju benen anjugebbten, bie fie

fo lange geklagt, fte fo übetmbtbig bebdnbelt, ffd’ aller

2lnnebmlicbfciten unb ©ebönbeiten ibteS fonfl fo betüb«i* '

ten SGBobnortS beraubt haben. ^Die, welche wir frogten,

wie ihnen bet SBecbfel gefiele, ,}u<ften bie tlcbfeln, ’ ober

flagten audE) ganj frei, norjuglicb über bie fdhweren 2tb?

gaben^ wonon fie freilich unter ber geifllitben Stegierung

nichts wußten. ^eS ©chi<ffol. trif^ noch' baju befonberS

hart bie neuen Departements. ÜberbieS liegt ibrütbein«

banbel fafl gan} batnieber. IBir waren erflount ben

©trorn fo leer »bn grofen .gtanbelSfchiffen i ju ffnben.
'

9Ran fieht nichts als einige Keine Sachten unb bie SBaf:
'

fetbÜigenten Wn Sßainj nach Äoblcnj. Die SRainjer

fcbleicben entweber in bumpfer Unjufriebenbeit bin, uor«

}ügli4> bie ächten ^atbolifen; ober ft( affectiren ganj

(
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gtanjofen ju fe^n. ®ieS t^iun befonbetS junge ?eute; •

ei tbnen aber befonber^ fä^leö)t.

®en 17ten'2Rat befKegen bie ^teunbe baS
'

um ben 9l^in btnabjufabrem @ie (amen über S3ingen

nadj) ^oblenj. >^ier fagt^ber SSerfaffet in. feinem Zai

gebud^e.

SSein erßer S3Iicf afS idb> eru>a4>te, fie( auf @^ten^

breitfiein. JKan (ann ft(f> fafi nübt mitfRube bem fcbb^

nen 2Cnblid biefeS etbabenen gelfenS unb biefer 9iume

überlaffen. .Unfere Äricge«»unben ftnb netb ju ftifcb.

S3ei @brenbreitflein benft man an 9btü)’))Sburg unb lUm,

unb wie mirb ber befiegte 2)eutfcbe biefe brei gefdbieiften

gelungen ohne <S^met^ unb @cbaam nennen b^ien

!

al^ ^reufe (innfe mich beffen fretUdb überbeben ,
aber icb

bin au febr S)eutf^er, um nitbt über bie unfelige Uneinig«
'

!eit unferet gürfien au fiagen, um nicht mit ©dbrnerjen eU

nen fe großen unb fcbünen Sbeil ^eutfcblat^S unb fo oiele

^eutfcbe in ben >^dnben einer fremben SRacbt ju feben.

SKein ä3aterlanb, ba§ jebt obn ©eiten ber ©eifteSbÜbung

jebeS anbere Sanb ber (Srbe .hinter ftcb läßt, oerbiente

oor allen frei, unabhängig unb auch in feinen jpolitiftben

aSerbaltnjffen baö erße ju febn. - / r .

®ie aieifen^en (ehrten gegen ben ©trom langfamer

aurüd unb (amen toieber in gronffurt über SBiibaben an.
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SBir gingen in baS ®4>auf;ptel, wo. ®otter8 6tb<

f^ileldber gegeben würben.'

>^err ^ranbt fpielte ben ölten Aronfen im ©onjen

febr gut
,

unb IDifU. S3uQa SujHncben nic^t äbel. 2(ber

an lOtfü. Sonbet fob man ^eute recht, bap ihr baS $ubti»

cum gar nicht unrecht thut, wenn eg fkh befiagt, baf

fte iUweiUn etwas ju gemein *f)>iele. S3efonberS war

mir ihr ßoflume unbegreiflich, ^enn wie {ann ein'iungeS

!Dtdbchen, ich n>iü fo wenig eitel fe^n, fonbem

einen - fo -oerfehrten @efchmatf hoi’cn, (ich burch ihicn Zn»

gug oddig )um alten SBeibe um)ufchaffen?.®ie, bie mir

baS erfle iStal nicht übel gefaden hAtte» n>ar h^ic

nicht anjufehen. Qt& fodte für alte 0dde bei ben Z^ea»

tern jyemanb-über baS @ofiume gefegt fepn, unb man

fodte nur benjenigen ®chaufpielerinnen, oon benen man

etwas @uteS erwarten fünnte, bie 3Bah( Ttngug'S

überlaffen. (Siner Unjelmann ober Sagemann fbnnte frei«

(ich niemanb wagen etwas oorjufchreiben.

2)en S3ruber ber Sujiine machte .^err Secb^ gut.

®ie beiben befien ^omifer, ©chmibt unb Ziwpxk, jeigten

ftch wieber ju unfrer äufriebenheit. Sener machte ben

alten 2f))othe{er, biefer ben ^

(SS freute mich übrigens, baf man hi<i noch etwas

anberS fieht, als Sffanb unb .Sohebue, baf man au4>

einmal wieber bie Sufifpiele ber guten alten @chute h^i^

^uorholt. Sch wid jwar bie ©rbfdhlei^er nidht unter bie

uorjüglichen ^omübien fe^en, aber man barf bodh nicht

wagen fte mit jenen fauerfüfen SBinfelf))ieIen beS berli«
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ttet ©(^aufptelwS
'
ju »crgleidfien. iSBdte man.ouf’ bem

SBcge jener fertgcfdjrttten,* fö l^dtten wir je|t jwat ni4)t

wieber jene freie unb j}oetif4)e ^omdbie ber ZlUn, aber

bagegen ein fein gebilbeted . unb habet bocfi fraftvoQ tot

tnifc^eö'Cujiftjiel, weltfieS f£tr -unfer 3eitalter nocf) tnunet - •

etwas fef)r ©rofeS wäre.' 3e^t fjingegen f>at man bic
'

9io^f)eit in Bitten unb (S^arafteren auS bem gew&f>nU4

4>en 8eben f)ergenomraen unb barauS eine ÜRofaif ju«

fammengefittet, bie man moralift^ ju nennen ftcf) erbreiffet.

^ie 6rbf4)Ieicf)er boi><n einen gebilbeten ^ia(og unb '

einige fcbr gut gejeicf)nete unb fomifci^e (Sbutaftere, alS
'

ben beS 2((ten unb beS Gb^riatanS. 3n biefen beiben

®tütfen glaube icb melSefftng ju ftnben. 3Cucb ber kno-

ten i(l febr gut gefcbörjt, unb bie Äatafiro^)be acht foa

mif(f>. 3(ber eS ifl »iel grembeS bineingebracbt: bie er«

jten 2(cte liegen jum SbeÜ fc« .^anbiung unb ftnb

baber langweilig. ®ir SBeruielfdItigung ber Sntrigue

fdnnte gebulbet werben^ aber bie oerfcbiebenen Sntriguen-

mu^ten bann einanber gleich on fomifcber JCraft fe$n;

bie erfien ftnb aber in ben Crbfcbleicbcrn eier ju mott

gegen bie' legte eigentliche ^ataffrohbe.

>3fbreife »on Jranffurt: bie Sleifenbett fommen fiber

Sarmflabt, bie S3ergfirafe unb .^eibelherg nach ©egwegins

gen :
—

'

2)er ©arten.»oft ©egwegingen ifl in ganj ©eutfegä.

lanb berühmt unb }war all eines ber gr&fiten unb fegins
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^en übetbletftffl beg ölten fton36|tfd>en ®efd()motf8. SEßlt

^
fhittcn uns unterwegs borul>er, ob biefer ©efdEjmocP ubcts

bou^jt 3uldf)7g fet). ©te grau geb. Stdtbin nahm jicb,

wie olle Scute, bercn ©efcbmarf unjertrcnnlidb »om 5Dto«

begeifte berSeit ift, eifrig ber cnglifcben ©orten on; boeb

bottc teb bte greube fte merflicb ouf bie ©eite ber frons

jbftfcben binüberjujieben. ©in ?)racbtgarten, ein ©orten, .

in welchem ficb ein gldnjcnber ^of jeigen foH, mu^ fron^
‘

%

j6fifcb fcijn, unb ein folcber ^of fdbieft ffdb in einem •

cnglifcben ©orten fo wenig, olS eine Idnblicbe ©efcHfcboft

in einem ?)runffaat. 2lu(^ fommt eS bloS ouf eine gej

febmodfooRe SluSfRbtung im ©onjen on, um ben 2Cnblicf

• eines ftonjbfifcben ©ortenS wtrflicb febt «nb feiet?

lieb 8« moeben.

I5tfentli^e ^enfmdler gibt eS nicht biel in ©trof?

bürg. 9Äon orbeitet febon feit longet Seit ‘on einem f6r

ben ©enerol ^efoir, ein onbereS für fOtoreou. blieb bis?

bet nur ?)toiect. ©S ift ober noch ein olteS intereffon?

,

teS ^in, boS beS fRotfcbollS von ©oebfen in ber S:bo?

moSfitdbe, welches glüeflieb ben 3«ft6rungen ber Sleoo?

lution enrtom. 2)ieS ifl oon bem berühmten fronjöfi?

(eben S5ilbbouer ^igol urib wirb oon ben gronjofen
'

überoU febr boeb 9<ftb<übt; wogegen icb ober febt oieleS

einjuwenben höbe, ©ie Änorbnung ift biefe. ©en ©ccfel

eines ©orgeS, ber ouf ©tufen tub^f b<bt ber Sob in bie

^6be,’ unb ouf ber onbetn ©eite ftebt ein trourig b<n<
' #
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abblicfenber •^erfuUS. über bem @arge fomntt ber

Wtaxfdjaü in Seben6gr6ße nnb gewajfnet t)on einigen

@htfen b<cob, um in ben@arg ju fcbreiten. 3u feinen

’ Süßen liegt gtanfreicb/ eine n>eiblid(>e gigur in 8eben§»

grüße, unb will ibn juiü(fbnlten. «hinter ibr lüfd^t ein

fletner @eniu§ traurig bie Sarfel au§. 3ur onbem Seite

beg v^elben liegen 2:ropb<5en, ein ßowe, ber einen 2lger
,

befiegt t)atf unb ein bingefcbleuberter llbler.

2ln biefer ganjen Sufammenßellung ßnben bie Straße '

burger unb Swnjofcn nic^tg ju tabeln, alg einen einjis •

gen Umftanb, baß ndmlid) ber SDtarfd)all über ben erbe*

bcnen Serfel fieigen muß, um in ben Sarg ju gelan*

gen. 2)ieg* i)l wirflicb febr Idcbetlicb unb würbe. baS

befie .Kunjfwer! uerborben b<>^?n: benn man ftebt nicht

ein, wie er in ben Sarg fommen will, wenn er nicht

einen Sprung macht. 2((lein an «biefem äSßerfe gibt eg

weit mehr dugpfeben. ^ie ganje Sbee iß fo fchief, baß
'

ße nie in eineg wahren .Sünßlerg Seele fommen fonnte.

(Sin S)enfmal auf einen großen !D7ann foU bie 9Iach-
%

fommen an feine hoh^ (Sigenfchaßen erinnern,
' foQ iU

wag bag nur in bet Sbee erißirte, anfchaulich machen.

2)iefeg hi« fagt nid^tg olg: ber fWarfchaH -iß tobt, er

wirb begraben, unb Stanfreidf» flagt barüber. ®iefe S5cs

gebenheit ober iß auch tn ber SGBirflichfeit gefchehen,' unb

wenn ße_ burch bie Schriß anfbewahrt wirb, fo macht

ße benfelben (Sinbrucf, wie in ü)tarmor auggehauen.
’

' tXußerbem. wimmelt bie ^ompoßtion oon einzelnen

Sehlem. IDer SKarfd()gtl ßeigt in ben Sarg,. bieg iß bie ^

t

/

I
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platteffe SSBa^r^eit, ber Sob unb bet «^etfuIeS ftnb ba<

' gegen aHegortfcbe Figuren, unb um bie <Bad)t no4) bun«

tec ju machen, ifi bte eine auS bet ^tctfillchen, bie an«

bete au§ bet h^tbnif4)en fD^ptbologie. 92odb meht: bte

wirFKche ^etfon, obet au4) ba§ @eft>enjl be§ SSarfchaES

wirb »on bet aüegorifchen ^erfon, SranFreich, gurucfge«

halten, unb hinter ihr ifl wieber ein ©eniuS beS Sobel,

wie ihn ftch bie ©riechen buchten, ^agwifchen fcheinen

bie Siget unb ©ott weif wag, wie t>om .^immet ge«

faQen. ^ieg' ifl wieber eine gang neue 2(Eegorie, bie

mit bet notigen in gar feinem Bufammenhang fleht unb

blog errothen fepn wiE. 2>tefe 2^hic>^9^f>be ficht »irflich

au6, wie ein Stnngofe gang richtig bemerft hat, comme

an retour de chasse. 00 würfeln ftch bie ©ebanfen

in einem frangüftfchen ^ünfllergeifle gufammen. £>a wirb

blinb auf ©ragie, ©legang, unb wag man fo eiffet nennt,

auggegangen; an ©efchmatf unbSbee ifl feiten gu benfen.

2>ie 2(ug^htung ifl in bemfelben 0inne. ^et Slob

ein ©eriphe, freilich noch mit einem grofen Sluche be«

hangen, aber immer h^ßE^h fcnug; ber .^erfuleg non

fehr fchlechten 93erhdltnif|en unb einem gemeinen ©efI4)te.

2)et Äohf beg 2Rarf(haEg ifl ?>ortrait unb gut gearbeitet.'

§ür bag S3efle hatte ich bie Sigur Sranfreichg.- 0te ifl

mit einem .langen >oon Sitien bebecfttn i&lantel angethan

unb hat ein fehr f^6neg ©eficht. • Äber beffen Äugbrucf

muf,ich bennodh tabeln. . ©t oerliert fidl> unebel im un* '

bdnbigflen.0chmerge, ^b baffelbe gilt oon bem ©eniug,

bet bie SacFel umfehrt. liefet ifl ein fleiner tunbet
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Sun^eunb ma4)t eui ^euleitbeg; :alS ob '.er ges

ßdupt worben, wäre.. Riebet.' fallt mir nocf) ein^ baf burcf) /

tiefen @eniud.!unb jerieS Serifjipe biefelbe Sbee ‘bofjpelt,

unb ,in einer wibcrlicf^en ^Mfc^utig auSgtbwdi i|!>. SB3enn
'

man mit eigenen 2tugen;.frebtf wie jcraanb .inl @tab

f}eigt, .>(o> benfe i^, bot man niebt mehr notbig^i feinen

2)ob. on ber umgefebrten' gorfel jn merfen. m- -

SEBa^'bie S3earbeitungibeS lUtarmbIrS betrift, .fo -fann

'man bamit jufrieben feipn.^ 3n bem @ed^^e..vnb bem

' gewavf)netea fDtarfcball bann ffe füb nkbt -febt jeigen.

3Cu(b nicbt^cim.^erbuleSi, ba er fcblecbt > auggefübrt ijl.

' 2fbeti an granfreich ifl fie wirflicb »on oorjügli^er ©cbbn^

beit, vba5.. gleifcb febe »wb, daftif^ aulgearbeitef.

2)ie SBabl ber !0!armorarten;ntatbt:bag .@anje,. wie üft ^

fmb«,ugu bunt. ^e. Stufen unb ber. Sar0.'aftnb »on

bunbelgr&nem, bie giguren »on .toet|leni SKormer; .. ..

'i.'/'j ü(|
li < ••

•
>')'* '''• , 'i.

•

•
• Solgori bfid> ben^gonjen 3umu3 binbutdb in Straf«

bürg« unb fucbte bie,Stabt, ibwS3ewobner,.bte(Sinri^«

tungen.unb Stnbwürbigfeiten genau fennen ju lernen. So

fnbet.ficb. in. feinem Soumole' ein ^uffab : Stünfblicf auf

bie dieoolutcon;. ein anberer:Oä$eibdltnif surS^gietung

unb ©eridbttoerfaffung.u. :^ w.o ! . ,7

' t.ij ,1 iic; 7:li iii ,v:i /: >\
/ ' -

• .1 1 '
• V' ^ ^

»
’ *

.

:

S3on Strafbürg ging« bie IRetfe nadb Sdbagbaufeii*

, 92a(bbem Solger ben Sibeinfaa-bef^rieben, fagt er:

I. 3
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9Rtf 9ßü^ie trennte ton einem 2tnblirf, bem

\ {aum an @rofe irgenb etma& toön bem, noaS im§ noch

erwartete, 4ler4> foramcn’fDnnte... 6t giebt^bie ©tims

mnng an, ia bte ft'4) bie. Seele beffen »erfe^en mu0, ber

bie ©ebraeij ju berufen onfdngt. 6t erbebt boö 65ej

mütb .
roaebttg. jut 6mpfangücbfeit für gro^t Scgenßdnbe,

ia jum ebten SErob gegen bie ©efabren, woburdb man

ftcb ihren @enuf »erfeboffen muf. 2)et i(i riiicbt würbig,

bie uralten unb erbabenfien Sßerfe' bet iJlatur ju erblitfcn,

ber fi'cb bnreb fleinlicbe Swrebt »on ihrem erbebenben -2Cns

ftbauen abbalten Id$t. : 3Sit ^reuben fe^te üb mich wies

ber in unfern £abn, froh fab ich in. bie empörten SSSafs

fet, bie ihn bin unb ^et toatfen, xmb beten Unruhe jebt

meinet Seele wiHEommen war. ,

'

£) wag ifl eg, wag in bie tobten SSBerfc bet dien

tut 2eben bringt, wag mein 3tuge mit Sbrdnen ber 3lüb*

rung beneben wiH, inbem eg meinen 65ei)t ju bem bücb=

fien jauebjenben ©efüble meiner Ärdftc erbebt ? SBarum

oergeffe ich beim Äoben beg (iürjenben SBafferg alle 2lrms

feligfeiten beg fümmerlicben ßebeng, unb fühle müb fo

flarf unb fo rein? SBarum errütbe ich hier, wenn mir

jene fleinen Sorgen cinfallen, unb möchte mit hinab,

um wenigjieng ebel ju jierben? 3fl benn bie bcwufitlofc

Statur hübet, alg ber Halbgott SRenfeb? 3a‘ bewuftlog

,

iji bie Statur, weil @ott in ihr lebt unb wirft, unb bie

2iebe i(i eg, bie ben fclbjfbewuftcn, emjeltvn SJtenfcben

entweber jum @ott machen, ober ihn mit @ott unb ber

Statur oeteinigen witfr -r-i-Mi./’r^^ r -
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,

SBaS bte SJitfapng öoti ©($nff()o»tfcn betrifft, fo

wor ftc ehemals fe()t criffotratifd)*; Se^t wirb bie uns

gtücflicfje ©tabt »on tbren ehemaligen fidnbuogteten unb

Unterthanen tprannifirt. ®et übermüthige SBauer herrfcht,

unb fo muffen natürlich in bet ©tabt, bie hoch nun ein*
'

mal ba ifl unb in fich natürlich feine hinreichenben @r»

werböguellen hat» oße ©fänbe ju ©runbe gehen. 9)?an

fann nicht bie für ben S3auer gu harte S}erfaffung gurucfi

'wunfehen, aber bie iefeige erfcheint hoch offenbar noch

thbrichtcr. ©ie ifl mit ber unfinnigflen Unachtfamfeit auf

alle beftehenben unb hoch nun einmal unabdnberlichen

Umflcinbe eingeführt morben.

^Die henlichen ©egenben ber ©chmeig werben na:

tätlich , immer bie alten, bleiben. 3n ihnen h<rt man noch

gang ben ©enuf ,
ben btefe« fianb oon jeher'bem gtem*

ben gewährte.' 2lber mit wahrem ©chmerge fleht man *

jeht bie .fchweigerifchen ©tdbte. 3n ©^affhaufen flehn

ouf ben Srunnen in ben ©tragen fleineene Figuren alter .

©^weiger in 8ebendgr6fe, in bem fchinen. alten ©(hmeU '

getfofhim, baS felbfl^fchonv mh^te ich fagen, bieSBereinü >

gung hohen' £riegelmuthe5. mit «^irteneinfolt onfünbigte.

©ie tragen ben wahren <^ut ber Freiheit mit ^eberbfu

fchen gegiert auf ihren ^du|)f«m. iDie, welche bie ©dm
len fehlen, hatten ben ^^t erfdmf^ft, unb uerbienten

ihn burch mdnnliche ©elbfänhenfchuitg unb ruhige ©in>

tichtung ihrer Serfoffungen. ‘Seht ftnb bie. unglüeflithen

,
9lachfommen unterjocht, uon einem freraben prirmüthi:

gen 93olfe, baS, immer feiner felbfi unmdchtigf' <ui8 ber

3*
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/ »

nicbrigffm ©claeetei tn finbifdjm Stei()citfftnn fibetging.

SBirflicb mac^t bic noc^ immer unMrfennbare wacfte

SRdnnli^Eeit beS fcbmetjerifcbcn GbarafterS einen großen

ßontrafl mit bcr 31E)orbeit, womit ihre- Unterbrücfer ficb

felbfl unb ihre »«meinte ©lurffeligfeit prongenb jur (Scbau

tragen. 9tocb |tl^t muß man, um bie SBürbe wabrer

ffltannbeit unb »abren greibeitSgeißeS ju fühlen,' na^

ber ©(bweij geben, »o ßcb bocb noch fo manch« fcbli4>te,

einfache SUächfomme ßnbet, ber .nicht unwürbig unter
' '

ben ^enfmalen i)o^n Sugenb bn 2f(toorbem umber^

wanbeit, ; • . ;;

übnaQ fonben wir (im 3)burgau) ßrucifire, <^eiti«

genbilb«, fleine bi^fcb^ (Sa)>etlen in lieblichen @ebüfcben.

3um waren biefe ^Uigtbümer no^> »on ben le^

ten Seßen befrdnit. SBobl mag eS für unfre norbifcben

arbeitfamen S3ül!« .gut feipn, bie vielen ^eßtage ein^u:

'fcbrdnfen, um ße für ihre 9tabrung forgen 5U laßen.

TLbtt man foOte nur nicht auf bie vielen Feiertage b«

fatbolifchen ' Sinwobnn;' fchün«« £dnb« fcheltem

freigebige Srbreich - verringert h^t bie 2(rbeit. 9Ba8 Eann

bn heitere, glücfliche üßenfch anberg thun, alS ßch ber

®aben ber ©vttheit freuen,, tmb. nßt.froh« 2>anfbar{eit

bie &6ttn befrdnjen, bie eg., nicht verfchmdhen,- neben

ihm in ihrem fchdnen @arten gn wohnen? Sin befrdn^

tcg .^eiligenbilb, eine mit @aben. gefchmücfte Sobelle

fehe ich nicht ohne innige ^Rührung.

\
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9?ur als SBcrfjeug ' t^ranm‘f£^et; Olegteningen unters

brücft unb Idlimt bö: Äat^wltciSmuS ben @ei|i eines S3olfS.

5)ie ©n»o()ner beS it^urgauS fünbigen f4)pn butc^ i^ir

ÄugereS 5ro()ftnn unb ' «^eiterfcit an, unb bie f^jweijeris

fdjen SantonS, «o bie Steilheit entfljrof, »o il;t @eifl

‘ no4> am frif(^efien lebt, geboren jil ben cifrigjt fatbolifcben

fionbem ßuropaS. 9Rit ,welchem ©efübl ruhiger greube,

mit welchem offenen .^erjen reijl man. burch biefe glürflis

chen Sanbfchaftenl 3)?an träumt ffth in Jene Seiten bergos

heimelt
,
wo bie.ßrbe unbeorbeitet alles im größten Übers

ffuf gab^wö nicmanb i'abgefonbertes ßigenthum befa^

jeber tion bem 2ülgemeinen,überflüffig nehmen fonnte,
•

feiner ben .anbern brauchte^ unb. eben barumüeber ben

anbern liebte. 9iur in bicfet reinen ^eiterfeit, in biefem
/

(4>6nen ®lei4>gewichte beS ©ernüthS iff man wärbig, bie ,
•

hohen SBunber ber 9tatur ju erwarten, benen wir ents
'

gegengingen. Sa eS geigte
> ffch mir. bolb bie::crffe,2lh:

nung'^baoon, bie meine ®ehnff>4it meh« «IS jemals rege

machte.' vi:.x üi m t:

' v^i'. -IDann fftegen wir unfern SBerg . boQentS hinab ,
tuib

gingen burth boS f<hhn&S£hall nach @(hn)99.'..iUafer|ffih'

rer ersdhlte onS nief. »on IKI09S ^bing, unbjjefgte unS

auch fein- i^ouS, wo .er jeht wohnt. '.9Kit grofct 9tüh*

xung erbliäte ich bie SBohnung btefeS cblen unb dchten

SÄenneS Iber greiheit, ®ie bie .^äben*beS Älter*

thnnrjt,:riiachbem ;er:»om;@dhauhlah bi^

Digitized by Google



I

38 JOdne XnfT&^e «. 3. 1800.

jeS obgetreten tfl, in bte friebli4>e ©tiHe eines ^irtens

t^alä jurucFgejogen bat* ®iefeS einfocbc «nb »on bem

SBerberbni^ feinet Siocbborn »ieOeiebt no^) am wenigflcn

, ongefiecfte' SSolKcin, boS ber gonjen ©cbweij einen bet

' großen 83ot<iItern*- fo »ertbcn SSertbeibiger ber greibeit

gegeben batte, mor oQein toürbig, ibn mieber ju empfon#
'

gen , oIS et butcb ;bie entarteten ©cbmeicblet einet ftems

ben oon ben @taatSgefcbd^ berjagt tnutbt.

Tiid^te et nur »ieber im ©tanbc fe^n fiib oon neuem

ju Erbeben unb benigfienS bic £dnbet ju retten, mo-ibm

einP-ein 2:ell>',<in gurfl, ein SReIcbtbat,. ein «Stauffacber

fo gtorreitb-t^orangingen! 3cb bebanerte eS bccjücb/

'

eS mit nicht wrgbnnt war ibn fetbfi ju feben. i^

• ' • i.i 5j;

2Cnf bem fßegc noch (Sinftebdn. •/>

- jDü .TCttjic^ten beS Si^aUS m>&d^wpj gjebdren..ge«

miß mit 3U ben fcbönfien, bie man in ber @cbn>eij ßn?

ben !ann. @ie f[nb nicht oon ben grbßten unb erffau«

nenSmürbigen, ouch nicht oon ben lieblicbften unb rüb«

tenbflen. Äber fie ha'&en eine .fo fchbne SRifcbung beibet

2Crten, ohne <3ontrafi,<in fünften unb notäcticheni ‘Ubec^

gdngen, baß ich eS fafl wagen m&cbt< 'f>s ju ben ge«

fchmacfobOen '0taturtoer!en jU’ rechnen* ®efchmo(fooEeS

SlatmwetB m&chte ich t>aS nennen, baS webet burth ^übn;«

heit obet'f^jneibenben (Sontrajt.bi«,@eele etfälit unb ftf*

feit, noch fBe burch @anfthcit unb meinen glekh»dßig..oew
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@ef^(en tlintmt unb gIeidDfatn;ii;)Tif(^ ent^^t, fiebern

»«IdjjeS @!c66n^ett,* (Sr()aten()fiif ,u)ib fanfte • 9lu^c ,ouf

eine fßl4>e Ärt unb in fo. Uifert Übergängen miteinnnbet
%

»erbinbet,. bog wir glauben motzten,: cS.fct) bet abficbtöuoü

len ^örtö .eineg Äüngler? 'geteogen Mn eiit'UoUfommneS

obiectioeö SBetf. borjugeBert^ ein 3Berf
,

njeldbeg, fo »ie

bog .£ungtver{ in.fidb ’bgd; Unenbltcbe, olg 9latunver( in

gd) .bie.lgonje ©cbbnbeit bet enblitbeti 9Zoüit. entbielte.

3itb'meig..)nobir bog biefer @ebonfe ungbÜofobbifcb <f^r

tpeiL bog: iHöturtnerf in: ben: .betten beö (Enblidben nur

@Ittb’;ig. Bnb;i bleibt; obet -cg ijt bem getä bilbtnben

@eige ! erlaubt, ein SRotutnjctf ,fttr. ficb unb ju feinem ©e»

nuffe bureb bie-^b^Jntoget^um.'.Äungwerf umjufeboffen.

Unb ju biefer Sgerotion loffe icb mich bei ©egenben

biefer fettenen 2lrt fo gern »erleiten. 25obei..füyc id>

feinen tiefen ©inbrud, weber beö ©rgouneng, nod) ber

JRubrung, nod) eines onbern inbioibuellen Sntereffe, fons

bem fog eben bie rubige .^eiterfeit unb boS wurbige

©leiebgewiebt ber ©timmung, toobuttb ein »obteg Äungs

wert ben ntenfeblicben ©eig gleicbfom über ficb. .felbg

unb in jeine.böbew @gb«e'»f^ei>t.

gog mbtbte icb mit übet biefe SRegejeion bet biefem

!Knbli(f SBiwwutfe woeben, abtf obglctcb icb tim ©tonbe

bin triir/etwoä »on ienerj b«rlicben ©tiwmung butcb bie

^bßutoge gu erneuern
, fo bürfte eS mit wobl nicht

gelingen fte in SBorten.auggufptecben.

©emoU-fonn bieöegenb fog gor nicht werben,, weil
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f(e grof re{(^ unti manmclifdtttg'. ' wittbfc-

jeb«ö^emdfee nur immer eine fel)r fd>»a(l[)e Srinneriing
'

geben. ®ie |)oi)en Seifen, bie nicfjt mit 'jener 2inmas

ßung, oW fonjl, bie ganjf Äufm'crffamfeit ah ftdb reifen,

raacjjen biw mitten in. bem fcbönen unb rubig Übereins

fiimmenben ©dnjen nur ben Effect, baf jie/iwie in eine

onbet« SBcltr'nut entfernt auf ct»oS“.^b«8 unb @rof<8

binjubeutctt'innb bem fonjl' gang jufriebenen ©ernü^e eis

nen'leifeniSCttjhicb öon- ©ebnfuebt ja 'geben fdjeinen. (br,

,::i ;Slö(btVauffaIlenb jmb bi« bie gebduften Seicbo* beS

jhengflen*:Äatbolici§muS>’*unb; noch baja.itt ber 9iobe

beg;d(bt proteflantifcben 3üridb. 6infiebeln,..ba8 'fcb»«s

jerifebe Äoretto, unb Sürieb» «n beilifi« !Drt'füt bießal*
,

uinijlen'i »iet SKeilcn »on einanberl 2fu(b folcbe b«rte

öontrafie fdjjeinen in ben 2dnbern bet Sreifwit auf Äraft

«hb ©efbjldnbigfeit ju beute«. !
: fr.;r ".] r,' . .

t:, c 'i:i -i2.
'-

jr', ‘riO iiv; 't .

•
(i:- '.'T: ; .

’ i'-i: °:;u ' 'f- ui:r'':r. i:-v? irr' ;.m

I liSiniftd auf bet 'S^dbteibimg bec Si«b<- jn^^s

^beln.’! ;' V: . , '.'.liifit ,,

3tt bet britten 2Cbtbeifung, bie miebemm teieb unb

überlaben Hfl, waren uier febüne Srgeln, weleb« bie Smns
‘

jofen mutbwillig' jerft^ugem ,S>er ^oeboltot ifl no(b

mit @ofb b^bedft, unten bot 'Rn<f(b6neb ‘9lclief .in

Stonjep'^wel^ieg ba$ 2fbenbmabt uorjleQt unb etwa not

funfjtg Sabren in @enuo gearbeitet worben Hft; ... 2£n

Xitnjhoettb# bied baS ooi^üg(i4i#ei 6tüdf inGinjtebcIn. .
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t

tbifa; BeionmUttti]tm iaSerhtß. dmc SRonPidoi, ;bie
'

«ftiöllilfihfikHVlwfdetigewefm feipn .foQ. i' j>! i ->i ;<a

betten 6^6ie be§ 21ItarS fmb» glaube

. tec; gd)a«t :wjbrbctt7 unb fd^jemctt mir wenigfien§ f|4)6net

unb cinfot^iet al8 baS 'tilfrigei’ ’ jiebcn »bdrauf gute

fleincmc .^eiligenflatuen f trt.^ebenSgrofei . Sinet tbauon,

fogte uwfet tratet, ^labe <in-')franj6fifcbeit Sffwiet ,auS

blofem 9Rutb»illen mit feinem 2)egen bie SÜafeJobges

. f)auen, bie i()t »itflic^» nodj) fehlte. ©ol4)c elenbe ©treid[>e

' f)oben mit leibet oft f)ören muffen. —
0ö l>atten mit behn emen. «on b'en Örtern .gefefien, ' .

bie ber fromme Äinberglaube.ibet 5B6lfet g^eiligt' unb

' p ben 2Bobnft^cn ibter @6ttei gerimcbt ^at Un§> bie

bei'ititdf^e'bet :f«gen«ihtdt IBeiäunft, lober-'dgent^

Ik^ )it'Jf^re4im/'bie8 i^ectioenben gemtinm v{90r|iönbed

et}bgen; worben ftnb/ 'iommti ein föU()er: 2Cnbfidr’!erfkitu

nendwbtbtg/ , unb btr;83e>b(enbung bed ^offeb fojl.ui^

glaubä4> »or. 2Cber loft' foBtim ühd'dn.iben’ beiee

twrfeleti', bte f^wn frä^.bte SbifeniunbJBUbct «inier leb«

bofton^ 'Wenn »b e^::(agen b<nf^. f»oetifcbertn,dieIigtoh'

cmgefogen 'bdben. rlSer ®ot^ in feinem ©eiifbe niebt ttf

Tcüb«n ^lÄnn ,i'. bet fti^e ibtt.rm B^betn^ *.et irrt.inirbt*

> )Die 9ienf(ben n(m:benti:'iBUbe .

3U.@ett'^felbß' erbeben.vif3Cber bie : meifhn bdben feine ;

Xraft p tiefem $luge gelobt.. Unbefannt mit bet wob»

. teil S3«nunft
.
haben .fie cbie 9)b«ntafte , . bo5; .etbabene iDt*

gan- ber {Religion, getibtef,';anb ficb ittfibie^niebetn beS

gcmeiheir 83er^anbe$i oetloren. ' 2)atum tebm ffe nun
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\

gmt^'Ol^ne @ott imt) tu^ttun l

^er, o^ne ®ott ju leben;* obec init ibe'mJTtbbSbr^öttedS

SBag,t^ fiibmtRerr beii beit''in(m ni^ ifteic^ett

fana,.;gan) Au^ugebm, ober tbii ®pffht'i)txabi

ja|iebetv/Mtbh ificb nteafcblicbn^iit^crtiaulicbec $K/mocben3

S9Sat'<§7ni$t bte tei>'fc^6nfiien:>83lBtbeiber Sl^enftb^

^cit, 4lf
;
t&enf(^lt(be *@»ttei.iiio(^'ii(eunbli0 ‘mtton nnte«

ben SBei«fc|(enit»obntctt1 aiifii/] liai f

jcJniJj t! ' i'ü »i*J »nia»'»

-- .ii'jT;!i'fi /iOifo*! r;*ibl T)V# KS'iß'I

,ri 0ceimtiiil tdfen non: &t. <®aflen . not^

,1 Stfneb.ittfffr uhfet: luric^et <^eic

$fanät:lAur.ivettUhtfittg t>tna)ääbtyabet ec «Qioc £owtteci,

Sk^nnegerfo^tt; '"&»ib«tdlieb« mdb^^atrioftAmaö ilftHts

ec nuf^em grofen 9lannt..:4ä ftl(|iiea bm
Sifec ju ifixuen>'vtmt .bön:^^ bem .@cl(iiffal<; Jbec

@(^t90} tn^; bem. fBetcagtoibn'^nmiofeni fiuju^ir^ontt

btoc^ ec>fVIbfi'<in;bie:.btttec(leQlJtlagen auS.iiab
'

nt^ei Jbäj UoglM^^fein Iktteclonb 'p ^aben;i:!^>«g

btefed oti&'.'bem' tiefen, '^^erjen ..fiimv. niac' towet|ieBnb(tr;

unb:ei.x{tbcm''mtib fo eS-.tbm.tbemrBatMidiinjg

gewann.' j S^t einfa^ien .ünbr^ItHR^lü^en @itteiii^ bk

man nbecdQ ;autb in Bücitb dbdnoftv flcbeirir iiiiem ;fo

gcb^tgeiJ* ^Gomrajl mit bert’. ftembAi So^eK/tbabvinon

l^iec alb.'j^enfc^enb b<ntmgebeH*^b» itnb mit bei;:

aufgetnmhgenen;.Son|!ittttimi;< bo|i ' tbon .'^lera^ütb bic?

fa.®ebon{rnitntf(biagen;atufv^ton eine tco^e ©tunbe

in biefk (Sktbt gu geniefem r Ck! ift ei bentf tiabm^dta

,
\i. ,

'
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I

'

fommcn, biefeS cbte, üon Statur frdftige «nb wct^rj

^aft lebhafte unb gefühlvolle S3ol£ bie ^dnbe in ben

@(hoof fttifen Idßt, unb gegen nUe^, n>a§ ba6 gemeine

IBBcfcn angeht, baS ihnen freilich fremb geworben tjl, bie

dußerjfe ©leichgültigfeit jeigt,,,9Ran befümmcrt fich nicht

mehr barum
,
wer bie. fKitglieber jener hernifchen 3ffters

regierung.feisven; ber grofe unb freie S3licf, mit welchem

fonjl jeber fein S3aterlanb unb 'feinen Staat anfah, wirb

mm axtf bag.tignc ©ewerbe unb ben bumpfenÄreig be§

SamilienlebenS-.jurücfgewiefen," unb.ber freie SSürgfer ber

neuen, .unter ben unocrfchdmtcn' ®erfhre4),ungen eines

Sernunftre’gimcntS errichteten helöetifchen Siepublif
^ finft

}u ber. gühöoftgfeit unb bem~ ©goiSmuS beS' eJenbejlen

3)cSf)otenfcla»en hinai», wdhrenb feine entarteten • Stegen»

ten bea SBäfen eines fitemben, »fit weniget athjungSis

würbt^ BoöeS'mechomfth gehorchen; •’ npniS:

:r'i imc;

•• 0 * 11 ^)*.. j- > t . Vt* ’i • fl}

-l£)aS:fdhte(hteSBetter. hiiUt'On, unb fte weibm.ciiugr

aage m'gUjem aufgehalten.', 2m ,@«|ihofe. tte^ni 'jtje

wrf4>tcb«un:lQe 38enfdhe»;runter ben übrigen cemen, £t(g»

Idnber
, ber ftch verfldnbig geigt. Sie fünnen nur 'W^ig

auSgehn, "betrachten aber: bo4> rbie 9)tetfwüibig(rifi(n bet

Stabt r. j ;:.-n

• " itv.-j'x p ,,

‘'
> 'f!Up l'hkrrit

. 35en löten SultuS. _
'

i
.j .

'•
h'ilUT;

«^eute SSttag war bie Unterimltung wiebec feh<;.Jieh»‘

hoft, mtb febbft.bie fhcanf^etrtie.ftch btShet uttäcfge«
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^Iten imfd^tm'ffd^ Oarein. ^bet etot .«on .tb«

nen gerittb tn einen ©treit :rait einem 6ngl4nber, bem .

eej'-bo ffe bentfcb fpra^Kn, fein ShtteiAenb!: nt^ anmet«

fen fonnte. Q& betwf bie Sorjüge bcr ©ngldnbet «nb

Sri>njofen.- 35et granffurter habnt ficb btefct on unb
•

türmte it>te ©c^laubeit unb geinbett auf baS aüerptumpfle.

®ie bitten feinen f4>le4>tenv ©adbroalter finben. fbnnen.

SüUfet^lfomen fie auf.i^crfonlicbfiEiten^ wobei .fitb ber

©eutfdb^ ö“f «ngejogcnfle betntg, ber ßngidr^et

ober iwmefc mit faltein S3 lute bie fdbdrfjten ^iebe au§s

tbeätc unb ficb nie anibcc Station, fonbern nur an bet

?)etfon feines geinbeS rdcbte» 2)ie ganjc Sifcbgefellfcbaft

amufttte ft<b an biefen» rcdbt gut unb war

ungetbeilt ouf bet @eite^ beS ©tvgldnbetS, bet feine @acbc

febt gut fubrte, wenn ,et auch »ieleS übertrieb, ©ebt

»iel 23ergnugen machte unS ein alter febt birfer ©cbwabe,
,

ber erfl b®uie angefommen war unb »on 3eit ju 3eit

in bet größten ©celenrube audb feine 9)?cinung fagte. 3tlS
, I

ber granffurtet ben ©ngldnbetn ein febt grofleS .

juf^rieb unb barauf fcbimpfte, meinte bet gute ©cbwabe:

baS ^b^esuia ifl auch ntdbt immer fo

ibel.<' v:;;.

rri nS{:a(b-bem (Sffen ftcb b^ f^dnffUrtet'juräcf, unb

ber Sngldnbet trium^bii^s« fegte ünS nun baS über«
,

gewiegt @nglanbS bber ^anfreieg auSeinanber, @"9'

lahbS ©eemadgt unb betr'd^tete ben franjbftfcben San«

bungSblatr otö eine tSriUc. fteg bec ©cgwabe bage«

gen feg^e;vetf(drte äner,&m«
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bung unb;tbef(^rieb btejemge, bie ec felbfl tn '«^oBonb
' '

m%ema4)t
,

mit mabtec S3egetßetung. ' ^oa .mulß

böi ^gUnbec felbft von feinem ^eewefen,^ t>on fnnen

0eefctegen fo fpreiffen ^iten; um bie toaste grofe SbM

baöon j« befommen.
. i

'

SSon fiebt, 4t>el<bec S^atronolgeijl unb meldbe <!dS)te

, Sateclonb^liebe noch in SngUmb'becrfcbt; wenn man ei* .

nen ßngWnbcr fo oon feinem &mbe fpre(ben bbrt. SBcnn

ec fein Bolf -ffit b«8 ecjie in bec SBelt fo begebt

ec ben Seblec, mit bem aUe gcofe BiÜec gcop gemocs

ben itiib. 68 ijl noch mebc ocigineßec @eijl tm 6ng<

(dnbec, a{8 man iju glauben f4>eintv unb man ecftgunt»

wenn mbn bal geuec biefe8 - ?)atcioti8mu8 wabenimmt

übeebaupt b<^it man bei un8< bie Bewobnec 6uco)oa8 föc

gletcbfbcmigec al8 fie ftnb, weit gecabe bei und am we^

nigjlen an 9^adona(gei(i ^ benfen ifl. Bei bec Befannt;:

feboft mit anbecn Stationen ftebt man ecfl, wie fdbatf fte

/ fttb oft noch »on einonbec untecf(beiben.i . . j

’
* 1 .

: r
:

; ... <}.: «? r;l

2>a8 SBetfet b<itte ftcb ;ctw(^ :aüfgebeQi»; unb.].b<n

16ten Suli fubc bie ®efeOf^aft äbcc. ben Biecwalb.^btet

@ee, ben ©olgec mit 6nt3Öcfen;bef4)teibt , fobt««

ecjl bec ©dnle Sla^ncIS, bann @ecfau oocübec, unb foms

men an 2:eQ8 6a)>eUe.

SBic wacen noch ni^t/ weit »on biet- foctgefob«n,

0(8 wir on bec anbecn ©eite ;be8 @ee8 ; ijuc.e«ilett,
eine

f(bbne 6abeDe eebüeften. *68 war bie jwote ZeüS^Qa*
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« I

^>eHe. ®ic ifl om gu^e etitfS.ber ftei^cn unb:#t(^ers

li(^{!en Reifen, bidt)^ über beni Sßaffn auf etimn ein«

{einen ^orfbctngenben SelSftücfe gebaut, tvtlc^ed SleQS

flotte genannt wirb. Se^trwaren »ir mitten in bem

belügen Sanbe ber Freiheit, unb auf iebem ©cbritte tr<u

fen wir ihre Senfmdler.' ' ID wie wübtig iinS büc je«

be§ {leine. ^Id^cben, welches baS i 2tnben{en an

wahrer iStenfd^beit auf ewig geweiht hntli 2)te ^au^t«

fidbte ber SSSelt mbgen mit Fracht unb <^errlich{eit. ^ratu

gen tmb. bie Äugen ber herj«frt6m?nben .9Renge'blenben. >

Äber wer :fich SRenfdh f&hlen will, wer fich freut, in bem

ungef!6rtett<@ef£thle feiner £raft, unb w wurbigen Än«

benfeh alter (Seelenhoheit ju leben, ber 'reife in biefeS

einfctitrge «^irt^nb, 'baS- bie i9£otur felb^ jum (Schau*

^slah 'hob« Shaten eines einfachen ^elbenftnnS bejtimmt

ju haben fbherät. SBie bie reine 8uft biefer himmelhohen

©ebtrge, fo fldrft unb. belebt bie fSCe ISetrachtung jener

alten Slugenb; hier fühlt man ftch gefunb au. £eib unb

@eele; hiw ffarf, fleh bon ben fleinlichen Seibenfehaften

ber Seit ju reinigen; hiw ifl felbjl baS @ef&hl hrwliß«

83erfchlethterung nicht gonjafo bitter, weil «ör wem'gftenS

lebhaft an iOtenfehheit glauben, ii^em wir bie grofen

Seifjl«ele ber ©orwelt betrachten. * ;v:- :
.•

löten 3uli in Ältborf. .

' ' - Sloch jeht fmb in bem glecfen Ältborf eimge übei^

reff« aus ben Seiten beS großen fchweijerif^n SreiheitS**
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fomi»fÄ<i»eIdf>et l^icr.fönett'U?ft»«in0 na>mi

ner, bcc blinken' |$(amnte ju ebtwiabtg ge« v

w(fht
'

9»'!fe9n f(bemen. -. iSRilten tm £>rf(i fhbt7mo^ ein

öfter bob^f Sbutm, öer bon öbtn oh biig.öuf bcn Beben

mtt loater bnnten gigtaen bemoft ijl. i,v i" n.’/j::! ; .

;

Cfn:r 'jJQ ;;"i r;;.'

i::'. <Jvj:i c::c

••üj.'.'iSie 5 Sfö^nbem .i^gen ? übet- SSemrijiÄ; Biel; na^

Bofel jururf, wo fie ben 28fien 3uli onfomen.,: ©olger

reifle »icbet na^ ©tro^burg unb bie^t fi4> nocb*

eier SBoc^en auf. £ien 28f!en 2(ugujl reifle er ab ftber

3abem,;©aotburg, dlanc^;Jn7toel(bec©tabt ;bie |(ceunbe

»erwciften.
'

* 1

r;:i:'j3fÖw»ic ben fRftrfweg; natb-;fecr:;Coni: 'de la.pepi-

ni^e ;fu(bten, iamen.in)is;'ttttr.ber bcole.Gciatale,. einem

großen .^oufe, n^rbeb-Tltr. ibtem. einen; :6nbe'4uft fie-ein

Ileine^J^nnbeiä, Siiebenigebdnbt. mit^eiritr^ttmtoen.i^u^

baö. ^nmJ 'Mus^e pbetodepot iber Stoiaenilftmfhiierle kef

fbimmt .tjl« bergleicbüt ttt ben .^oupt^dblenTtcrXepar;

tementS angelegt n^eit SB iß T^t bubfeß
;
ge;

baut unb. mit. borifeben ©dulen ^}ierti tibec'Jbcm ®e;

bdi! ßebt'^bie 3rifc|itift!':s3iu7-ien arts,'le.'^uple tombe

dtaiB la^ < batbarie. f| SBebe ' eiliera äicmpel ‘bet £ünße »nilit

biefer- Snfcbwbt!'' fw:

au§ beni Ksftnb’eä 3dt*n':öcr >JRebröitiett;geb<iii®n/ • w<«»l

nicht boä gorisr SnßiÜ)} n^ müti >'Ubtrho»bt :iß^^>u(ht4

unongenebmtr, al8 miirciiSen ßdBen’ben :naberlchoe®ott*
'

fdbwoll ber SteoolutionSweiöheit ju 3in ©trafbürg

t
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fönb fo fe^tbWiiter/

man on ©trafcneiea, i {önmikä obec; iffentlui^,®e*

bauben; finbef, tjl biefet ©t^nJoHt Liberfp,

ternitb^ unit^, indiviribiliti'jde 'la, repuHiquew j2Cn

ben meinen £)rten bat no4>.bamaö«ffa“t>«ns'i>“t®™®>fl»

welcbe§ aber immer halb ouSgefrabt ifl. «^te unb ba

ftnb auch noch anbere lingete SreibeitStiraben angebracht.

9Kit ben bret garben wttb‘ man mbeffen Jjiin

öcrfcbontjiaÖ in ben ©rctijfWbten. vi, /j::.''

r.Ti

\:i..

r.ijt

-.üVi'K r}']

‘

Syen. soften 2Cugufi Steife M»oh Stonc^-^er SEonL

Unangenehme @egenb. .iniiirnTiC'

-:i

'

degenben blieben: immec noch .fo'viatt^eißg

atö mir fte: bBberlgebabt batten, v.ia jte nnirben icö noch

mehr. ^a8 ganje £dnb b«t: eih' traurige^ unb< :lbb(8 Xtia

(eben. . Unfere®totionen waren intiiBer in {(einen^dbten

ober 2^em,>bie aber meiftenS recht hübfeh gebaut, wa«

rctt. (Bei JBoib famen wir übet bte SRaog. Sßit eüns

netten ütiB i^iet (ebbaft an bie iSmtgfraurooF'Sltteanö,

ba fOoucouleutS nur eine.; unb ^om. Semi; etwa jwet

92ei(en twn hlct ifl. i ^JDoib glaube ich marie^^ wo

übet bet Äinhe
'
folg'enbe 3bif^ch<ifl flanb t •'Void-i' chef-

li'eii dn cäntbn, recoiuioitiirexifltence' de ' l’^ev itn-

preme ,et; l’inunortaUte/de.' .l'aine !
' .^rbitrchi' f^eiat

mari,.@oft/«rbentli^) wieber: in'feinen ^flen eingefcht,

ober aus bet SmigrirtenOfie auSge^dben ,jn haben!

^ ' :‘:'rTVj iv. i n'i I
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-Dcn.ljlen ©e^>tembet,fam ©ofget in an.

Th&ätre Faydeau.

2)ag'2)b<ater ifi von bettdcbtUcbet ®c6^e, ungefd^t

wie ba^ alte berliner. SIbealer war. 2)ie ixd^e für bie

Sufcbauer {tnb in Soim ^ne§ ^albjirfetö unb einfach,

aber gefcbmadooU ner^iert. ^er erjie unb jweite Siang

Sogen haben {ortnthif<h< @dulen von guten ^erhdltnijfen,

bie wie ^or^hb^ angefirichen finb. £)ie 3>e<ie ifl ein^

fach, S3orhang gefchmacfooQ atö ein Se^^ich grntalt

9}tan gab, Zulmar et Zoraine, eine IDf)er7 bie eben

nicht befonberl meinen SeifaQ hatte, unb ber ich mit

wenig 2tufmerffam!eit }ufah. 9tur fo oiel- erinnere ich

mich, baß ber citoyen Martin, ber uerreijl gewefen war,

unb ju beffen SSSieberfun^ biel ©tdcf gegeben würbe,

einen luftigen iDiener fehr gut machte.

.^ierauf folgte eine, Operette, les Visitandines, bie

fehr hübfch ift unb fehr gut gefpielt würbe. Sn leich«

ten, -fomifchen unb 6onoerfationS(iu(fen finb bie $ranjo<

fen bo(h 'no4> immer SReifter. 6in reifenber ^err mit -

feinem ISebienten oerirrt bei einem @ewitter im SBalbe,

unb fommt an ein bloßer oon Visitandines (eine SSifis

tation). ©ie flohfen oergebenS an. 2Cber an ber ©timme

einer fingenben SRonne entbedft ber junge 2Rann feine

beliebte, ber er ftch burch @efang }u erlennen gibt unb

oon ber, er 2lntwort befommt. @in trunfner Wiener beS

^lofterg, ber t)un aufS 2h<ater Commt, unb ein trunfner

^utf4>er ber 2^iligence
,
werben bewogen ihnen ben Sin«

tritt inö Älofier ju oerfchajfen. 3)er leftte bringt ein ?)acf

I. .
4

I

l
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mit bea Kleibern einet 92onne, bie wegen Aranfi)eit net:

reijl ifl. Ser Sieb^aber j!e(ft ff<b in biefe unb fommt fo

in§ ^lofter, unb betS3ebiente foinmt als (So^ucinet, ben

bet S3eicbtnatet beS^lofietS.abgefcbitft weil et franf

ift. 'hierauf erfebeint bet %tjt beS JilofietS, bet benS3e:

trug entbeeft,. raeit bet S^iebbabet fein entlaufener 0obn

tft. tÄbet.enblicb wirb aßen nerjieben. '
; <•- .

®et cit. Martia fpielte bett S3ebienten nortrefflidb,

auch fang et recht gut, »elcbeS man non ben anbetn,

befonbetS non . ben @cbauft>ietetinnen tneniget tübiuen

fonnte, nie benn überbauet bie Sran)ofen wenig

.haben. Sie.beiben S3ettun!enen würben gonj nortteff:

lieb borgefieilt SSefonbetS: muß bet ®cbaufpieler, bot

ben alten S»net;beS ^lofterS maebte, ein febt gnter^o:

mifer fepn. 0etne @eflen nnb'jlein ganzer £6tber wo:

ten fo fcbloff, unb. fein ©effebt unb feine 2Cugen fo iHu:

minirt, baf et eine febt noßfommene Sßufion b<n>ot:

brachte.
'

.

•

Sa's publicum beffanb grdßtentbeilS auS bem §lSit»

telfianbe. • SaS ?)artette ifl in . b'aS £>r4>cfiet unb baS

eigentliche parterre getbeilt. 3m leiteten finb nur 9Ä<ltt=

net. @leicb übet bem parterre tjl eine @oßerie für einen

etwas bübttn $teiS, bie mit fofl bet lieble, ^lab «#.

Sie ^nife fmb febt hoch» Sie fogenannten Foyers

(0dle, wo man ftcb im SBintet wdtmt unb im 0om:

mer wdbrenb bet 3n>ifcbenacte ODajiert unb Stfrifebungen

nimmt) finb groß unb elegant becothrt.

Set dt. Martin febeint febt beßebt ju fe^n, wenig:

I
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flenJ nad^> bem lebhaften SSetfaffe ju urt^ieifen) ben man'

ibm gob. 3>od(> tjl bet SSeifaH b« granjofen tmm,et Icbs

baft ober »ielmebt ouögelaffen. 9Ron flatfcbte nicht oli

lein unb- pochte mit ben ©tMen, welchel audh 3eidhen

beS SSeifaUä ijl, yonbem man fiberliep oft einem

fibermdfigen Subelgefchrei unb einem unangenehmen ^oU .

tem. ®ie« gilt fajl eben fo oft bem Sichter ober 6omj

ponijlen, al§ bem ©chaufpieler.

, Sen 15ten September 1802.

?)arobe.

Sen 15ten jebeS Monats '^eü ber erfie Gonful

grofe ^arabe unb barouf 2fubien}, wobei ihm bie oor:

nehmften %xm\)tn »orgeffeHt werben. 9Bir hotten noch

eben Seit vom STlarquiö nach ben Suilerien ju fahren, '

um baju anjulangen.

S3or ben Sluilerien i# nadh ber Seite beg place da

Caroosel ju ein grofet <^of, ber burch ein grabeS eiferi

neg @itter eingefchloffen, unb von bem übrigen grofem

Xheile beg place da Caroasel getrennt ifl. 2luf biefem

>^ofe ifi bie ^arabe ber Infanterie, auf bem duftem

f)lahe bie ber (SaoaUerie. Sa wir un§ burch feine $ros

tection SiUetS ^r ben innem ^of hotten verfepaffen fins

nen
, fo muften wir und unter eine iSUenge älolfd an

ba§ @itter jlellen, befamen aber hoch 3um @lticF einen
'

guten ?>lah.

91ach unb nach morfchirte nun bod ganje SRilitair,
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»cld)eS aii^crorbentlic^) ifl, mit t>teler Somtfd^as

renmujif auf. 3d^ glaube, eS »at bet grbfte Sb«l

©amtfon »on ?)ariS; benn bet ganje große ?>la§ war

»oll baoon. @te flanben, glaube id(», in »ier ober ffinf

Sieißen, bte ben ganjen^la^ bmunterreicßten.

bte Uniformen unb alle§ Übrige nicßt anberS gefunben,

als bei ben übrigen ftan36ßf4)cn ©olbaten. @anj »orne

fianb inbcffen bie ©gebe bet ©onfuln, -bie »irflicb'febt

febön iß. ©ie bot t>loue 9l6rfe mit weißen 2Cuffcblägen,

ganj weiße Unterfleiber, unb beßebt auS lauter großen

unb febonen Leuten. Sie SSdrenmüben ©renabiere

nehmen ßcb febr gut auS. i^ingegen botte icb mit bte

Uniformen bet Dfßciere ^rdebtiger »orgeßeßt. Sie ßotSs

b'amer ©arbe iß febönet lirib befonberS ßnb ihre Uni*

formen weit reitber.

Sn ben ??enßern ber S^uiletien ßonben bie ßarifer

©enerale unb bie fremben ©efanbten, um ber ^ärabe

jujufeben. 9Bit faben au<b ben ©onfut ©ambacireS, ^bef:

fen Calais ben Suilerien gegenüberßebt, jut ^ärabe ge«

fahren fommen. ©ein SBagen war febt 3>r<5cbtigr «nb

»on fedbS 9Rann ber ßonfulargarbe ju 9>ferbc begleitet.

2fuf bem S5rettc hinten brdngten ßdb betreßte S5ebienten.

Set ßonful felbß war in feinet ^jtdebtigen ßonfulunifotm,

.

febön frißrt, unb hotte witflicb ein fdniglicbeS 3Cnfebn.

©t febien mit in bet Sigut1tbnl*4i^«t witgriebricb SBil*

beim bem II. gu hoben. •
.

©in langet Ärommelfcblog »erfünbigte unS bie 2Cn=

funß beS ctßen ©onfulS, auf welche bie ©rwartung aU

%
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ler 3uf4>au«t gefpannt'war. 6r ritt eine 9ietl)€ nod(>

ber anbjem auf unb ab, big tt enblicf» au4) uor un| uor^'

bei fam. @ein @efoIge bejfanb aug .mcl^rmn ®eneta:

len, bie d^ieibet unb gan} mit>@olb bebetft

»aren. Seffo einfad^er war feine eigene Slraebt» bie i^n

uon ihnen unterfchieb, eine ftmble blaue Uniform, mit

weifen 2Cuffchl4gen, ^ohne aQe @ti(ferei. @e(bfl fein
,

.^ut war nicht einmal brobirt unb blog mit einer 9ios '

tionalcocarbe »erfehen. ©eine ©efiolt i|l Flein unb uns
* i

anfehntich,, fein ©eficht blei^ ober oielmehr gelb, ohne

bie getingfe ©^ur von 9l6the, unb man mbchte faft fas

gen, von Äeben. 2lbet eg hot {latFe unb üuferfi inters

efante 'Sufle/ «nb bif gewöhnlichen ?)ortraitg, verfdhönern

ihn, .ober fie nehmen -ihm von feinem grofen 6h<»ra!ter.

©ein f4)warjbrauneg t^aar, woburch bog bleiche Seficht

noch fürchterlicher wirb, trögt er ganj Für} abgefchnitten.

s€t hfttte eine ernjle 9Riene, unb fo Flein er ifl, fo'fof
'

' et hoch mit einer gewiffen SJlaiejiöt ju ?)ferbe. SSefons

berg war biefe in feinem ©cfichtc auggebrürft. , SSBann

er vor einer Sahne vorbeiFam, fo nahm er «^ut bas

vor mit einem ebeln 2ln|ianb ab. -

Sntereffant war eg ung, bie Sieben beg um ung

her fehenben S3olFg ju beobachten. 93iele waren ganj

erdicht barauf, ihn }u fehen. 5Dlnn nannte ihh gar nicht, .
,

•

fonbem ft)rach blog von ihm. Restons ici, il viendra

par ici, 11 ötera son chapeait devant ce drapeaii.

©ie fprachen ouch' mit ber gröften ßhitfurcht <unb S3cs

wunberung von ihm,. unb hoben ihre Äinber inbie^öhc,
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bo^ jie fe^>en foßtra. 2tI8 er erfc^ten, riefen m^rere:

oh qu’U est laid celuila! Ce petit crapaad! 6tne

Srau meintief d est diablement pale, il devroit mettre

un pea de roage. S3iete fagten: c'est bien domniage,

qu’un tel homine soit.si laid. @tne StAU berfüeg ft4>

fo toeit, ju il)rem 9?a4>bat ju fagen: Voyez vous! c’est

Dotre roi, wofür ffe aber oon einem nabejlebenben febr

auggefcboUen unb ibr oorgeworfen würbe, baf fte immer

foltbe uAjmnige SReben fpbte*
• !'r.5h

. Theatre francois de la ripnbliqae. . ,

2Rit ber gefpannteffen (Erwartung gingen wir beute

in biefe«.wettbcrübmte SEb«d«t» wo bie alten >^ert<n, bet

franjbftfcben Srag^bie, Stacine, Sorneiße, 93oßaire noch

fbrtleben, wo bie bramatifcbe £unfl ber St^njofen

in ihrem bbdbf^tn ©lanie jeigt erwartete natürlüb

Spanier, aber icb erwart^e eine grofe unb febr au^ge»

bilbete 2Ranier. 34> erwartete bie anbere ^dlfte ber bro*

matifcben .ftunfl )u (eben, wooon tcb bie erfie >^dlfte in

£)eutf(blanb gefeben botte. SBa8 icb S^feben, war baS

Statürlicbe; wag icb ^ttr erwartete, war bag £unfKicbe

biefer Äunft.

:^ag Z^eater fran^ois i|i, feiner innem ©inricbtung

na4)> bog SSbtAter Faydeau im ©ropen. ^ie ^Id^e

ftnb eben fo eingerichtet unb fafi eben fo oer}iert, ober

aßeg in einem grbßern 2Rafjlobe. 3n beiben S^btotem

ftnb brei ©aßerien, bie erjle- über bem ^artene, bie jweite
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üb« b«m 'jt»elten, bie britte übtt bem brittcn SRang io:

gen.' @anje b<>t;«n/4ufcrji eteganteß unb b«itewß

Änfebfn «nb ijl tt)irllt4> tn einem febr güten ' ©efd^macf

angelegt. 35ie 2tußfübrung ’^at tnbe^ raancbe Sebl«.

' 6o ftnb p S5. bie ©dulenfuße abfcbeulicb, unb bie 'obere

©dulenreibe oiel ju bum». ®icbt «m SEb^t« jur 2in*

fen b«t^ SSonaparte eine ?ogc, bie 'mit; blauem @ammt
mit @olb gejürft unb oerjiert ijl. 2)« SJorbang, alß ein

grofet rotb« Sebpi^» gemalt, böt «ine breite SBorte,

worin 3tpoll unb bie fOhtfen in SSronjefarbe gemalt ftnb.

gr bleibt »ttbrcnb b« 3»tf«bcn«cte oufgesogen unb fällt

nur am ®nbe eine« ©tüdS. über ibm, wie in allen
'

bieftgen ©cboufbielen, bängt eine 9lationalfabne.

- • r.Öewibnlicb wirb b*« öik aragibie ,unb barauf ein

^fpiel gegeben. >^eute mar eß Slacme’ß Andromaque

unb la fausse Agnäs. . ^n ben S3«änberungen ber ^eco«

rationen fann man jtcb in einer franjbftftben atagbbie

bei bem Stefjpect bor ben brei ginbeiten nubt>febe ««'

gäben. )£>ie 2)rapperien beß ^ofhimß waren jum abeil

febr fdbän unb pracbtig, wiewobl nicht ganj jbreng.

!Otit welcb« Sreube fab idb, alß ber jQorbang au^

gejogen war, biefe >^erren baß abeater niibt betreten,

fonbem in ben fcbänjlen unb cbeljien Bewegungen bat*

üb« wegfcbwebeni SBel^e erhabne Sei«licb{eit beß 2(n*

jlanbeß unb ber ällienen! SBelcbe @ewanb^eit unb®ro*

jie.b« ©ebetben! SBelcbe beäcbtige unb {larfe fKobula*
'

tion bet ©bw^be! Sn bkfer äufwn Äunfl b«t >”nn eß '

}U einem febr hoben @rabe ber BoUfommenbeit gebracht.
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6S tjl eine fojl übetmenfc^>li4)e SDSötbe bann, bie un§

beim erjlen Änblicf mit ebtfutcbt einer feierlichen

Stimmung erfüllt. Wlan behcUt biefe nur leiber nicht

bis ans 6nbe.

3(h »iö eerfucheh bie 9Banier beS ftan36ftfchen

.

©4>auftsielS ju befchreiben, fo öid eS in bet Äurje mbgs

lieh ifl. Schon im Anfang beS ©tücfS tritt webet ber

^elb, no^ felbfi fein confident, benn ber barf ihm nicht
,

fehlen, auf, ohne in feinem ganjen SEBefen bie grbfte

geierlichfeit unb gleichfam ben Äothum auSjubrütfen, um

fchon barin ben 3ufchauem ju jeigen, baf hi<i tin< d>^ofe

^onblung oorgehen werbe. 2Cber gewbhnlich geht et ju

weit batin. Cr fommt fchon mit bem h«ll>«n 3(«Sbrucf

ber Seibenfehaft, mit fOÜene unb ©eberbe, befonberS auS:

gefhedten «^dnben, bie einen Cinbrud auSf^cechen, ber '

gar ^feinen ©runb h^t. Cr fdhreitet mit gropen, aber

leichten Schritten iibit baS Slheater hin, wie ein Halbgott.

Spricht er, fo nimmt bie grofe i^ebha^gFeit feiner
'

©eberben ihnen nichts oon einer äberbadhten unb mit gro«

per phbfifch^ ouSgef&htten ©rajie. So lange er

no4> ruhig ift, geht er fanft unb in ben jierlichfien S3e-

wegungen auS einer ©eberbe in bie anbere übet, unb

wenn et ben ganjen SSeifaH feines ^ubticumS oetbienen

will, fo muf fein 2(ugenblicf in feinem ganjen Spiele

flatt ftnben, wo man ihn nid^t in einer fchbnen Ättitube -

jeichnen fbnnte. Solche recht fd^ine' Stellungen, befon-

.berS wenn fie in ©ruppen oorfommen, halten ite manch' >

mal eine ganje SSeile auf boS unnatürlichfie auS. ©erdth
'
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er in ^fect, fo werben aOe Bewegungen heftig unb duferjt

gewaltfam, bleiben aber immer in ihrer @rajie,' bis cnb^
,

lieh bic Seibenfchaft biefe burd^bricht ünb bann *— fKirjt
'

ber «Halbgott ))l6hlich in ben rafenbfien Unftnn hinab.

S)ie confidents ho^<n .eS bei aUe -bem fafl am

fchlimmjfen. @ie burfen - gewbhnlidh nicht bie
.
ganje

SBürbe unb ^^oheit beS .gelben an ffch hoi>tn, unb hoch

foßen auch fie t><n Äothurn nicht »erleugncn. ©Ic.trci

ten mit benfelben ©cberben aitf, unb muffen bejldnbig

gefH^ireh, um nicht gemein ju werben, weldheS um fo

fchwerer tfi,. weit fie nicht »iel'ju fprechen ho'&m*'

bringen fie wdhrenb einer langen Siebe ihres .gelben oft

eine Bierteljhmbe barouf ju, mit großer ©rajie bie 2lrme

auSjubreiteh, bloS bamit biefer >^lb am 6nbe feiner

Siehe ftch barauf jhihen, ober fie ergreifen, ober auch

hineinfatten {onne. 3a man fann faft fchon immer an

ben @eberben beS confident fehen, waS ber >^elb am

@nbe feiner Siebe machen wirb.

S)er @chluf eines Auftritts fann bei einem franjds

fifchen ©chaufjjieler nur breifach febn.
' ßntwcber er geht

mit grofer Seierlichfeit ab, weites aber hoch nie ohne'
'

, .

einigemal fHQ 5U fiehen unb jur&cfjufehen unb ohne auf«

gehobene >^dnbe angeht, unb äberbgupt ber feltenfte Saß

ifi; ober er lauft im hHfi^n 2Cffect unb mit @efchrei

' von bannen; ober cnblich er faßt hin, unb muf wegge«

tragen
,

gefchlejppt ober geführt werben.

Die 2>eclamation i^ oft f^>6n unb fo wohlflingenb,

als «an ,eS‘ bet ftanihjtfchett ' ©brache faum jutroute. -
'
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Soben'muf mon ferner on btefen @(f)auf)>telem, baß

fte t^re 0prad()e in großer ä3oQfommenf)eit unb @^6n'

beit fpredben, unb an biefem publicum, baß eS jeben f

. S3erßoß bagegen ;ucbtigt. 3(u(b mit ben S3erfen geben

ße fcbt gnt iHH, »elcbcS freilitb leidbtet iß bei ®erfen,

bie im .®runbe feine ßnb, alS bei unfern beutfcben.

:&er 2Cieranbrtner erfebeint bitc bei »eitern niibt fo lang«

»eilig! imb .qutUenb, aI8 man ßtb bei un8 oorjußeHen

^ßegt; nitt bie Steime flingein jumeilen et»a8 jü oiet.

SBenn man gegen bie fransbftfcben 0cbaufpteUt ge^

' recht fepn »iO, muß man ße juobrberß »obt nacß' ibretn

nationeden Staßßabe betrachten, um nicht eine SSerbam*

mung »iber ße auSjnfprecben, bie ße*. mit ‘ bet ganjett

Station tbeUen. !Dtan muß Otucfßcbt auf bie 2(rt oon

' jfunß»erfen nehmen, bie ße barßeUen foUen. 9Zun »id>

fein SinßcbtlooIIec leugnen, baß- in biefen. .$unß»erfett

SDfanier iß, imb »ie fann IKanier anberS bargeßeUt »er>
I»

*

ben atg'burcb ^Sanier? 2>ene8 2(malgama oon jierlicbtt

<^offpradl)e unb b^toifcbem ®etße, ba§ ta ben ßanjbßa

fcben Sragbbien muß- burcb ben bHß<n

’oon -3i«rIicbfeit unb SBürbe, unb felbß Äraß im 0cbau*

fpietet ' begleitet »erben. 2>ie langen Sieben bet ^erfo«

nen ßnb fcbott oon 92atur empßnbung§lo8, »ie fodte bet

' mehr @mpßnbung geigen, welcher ße auSfprichti 0ie

' ßnb allein pomph^ß» unb pomphaß »erben ße gegeben.

,
9lun fommen bojwifchen einjelne ©teilen, unb gegen baS

6nbe gange aüraben beS h^chßen, oß oergerrteßen Äffect«,

unb natürßch fällt auch h^t bet ©chaufpieler in eine faf» ,

I



Äldne ö-.v» IBOOi ö9
I

‘

f4>e 9Zä()ning^ ober in eine'ffdfiauber^a^e Ubcrfb«nnung>

Me 3em6i)nli(^ bie «^dnbe aQer 3ufd)auer: in bie Ic^f«

•tejie aSnncgimg fc|t. - .. ::; .:r;,ic.

beboubte aIfo> wer alS ©cbaufpieler^eine ftan«

jdftfcbe tragifrbe dtoQe geben »iU, bet mu^ wiHfttrHcb

ganj anö bet Statut b<tau^treten..unb ftcb. tn bie.tünfi«

lt(bc SSSelt beS franjöfffcben Sragiferg »erfeben.

, Snbefifen glaube t(b bo^ bemerft ju b«ben, bap bet

fransoftfcbe ©cbaiifpieler,“ butcb einen »erjabtten ©ebroucb

unb ben »etborbenen ®eijl- feinet S^otion geleitet, felbfl

für biefe nationale von !£rag6bie noch um reinen

Son ju bocb beginnt. SBenn‘er etn»a§ niebtiget onftnge,

würbe er uiclleicbt nicht weniger bie Roheit feineg @e;

,gen|}nnbeg boilon unb JCrdfte für ben (leigenben unb

bdcbfien 2ffect bebalten. @o aber fann man fogen, baf

er anfangg no^ über feinem @tüc! einberfcbreitet, iulegt

aber unter baffelbe binabfdlli. ^et >^e^, ber ju ,unfe«

rer Sewunberung ftcb bag ganje @tüi btnburcb in bie«

fer .f)öbe ju erbalten wufte, fdngt oft im fünften 2Ccte

fo fldgli^ an ju toben unb ^u jammern, bof alle b^oi«

fdjen ©eberbeh nicht mehr im ©tonbe .finb fein .
eienb

unb feine S3lö^e )u beheben, ©o reift ibn ein falfcbeS

$atbog über bie @renje beg Erhabenen unb beg.©cb6«

nen, ja jumeilen beg 2(nfidnbigen binaug.

£)ie fcblimmen SBirfungen biefer 2fugfcbmeifung be«

merfte icb auch mdbrenb bet blutigen ä3orjletlung. 3n«

bem bet 2fffect ganj loggelaffen tobt, fdllt mit einem,

SRale bet Saubernebel bor unfern ' SSlitfen. lDet;^unct
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beg Äugbhidg unb beS “«f«** ®“i*

bilbimgSfraft in einet bo^cn Siegion erbfllten botte, »ets

febwinbet, unb wir erfennen mit SBiberwillen bte gonje»

Äleinbeit beS ©egenjlanbeö. ®et Ä6nig fonn ben SDlen^ •

[eben nicht mebt bebecEen. 65 ijl nur ein fleinlicber Sie«

begbonbet unter ganj gem6bnti(ben febr leibenfcbaftlicben

fDlenfcbenr ber »or unfern 2tugen gef^ielt wirb.

äBenn bie franjoftfeben 0cbaufbieler einmal über ein

grieebifebeö ©turf fdmen, fo würbe eg gräflich ablaufen.

;£)ieg brauche ich mir nur recht lebba^ ju benfen, um

bie ganje UnnatürlichEeit unb SSerfebrobenbeit threg

ju fühlen.

SEalrna i{l einer ber berübmteflen unb beliebteren

-tragifeben ®cbaufbieler in ^ariS, unb Siebbaber feiner

jtunf haben feinen Flamen auch bei ung befannt gemacht.

Seb war habet auferfl begierig ihn }u feben. Saft alle

3üge, womit ich oorbin bag Srbabene unb ßierltcbe ber

franjöftfcben @e|Hculation gefebilbert habe, entlehnte ich

von ihm. S)ie @ewanbtbeit, SebbaftigEeit unb @ra}ie

feiner S3ewegungen ijl über alle SBorflellung. ©eine fcb6ne

unb grofe @ejlalt unb bie @ewanbtbeit feineg ^hrperg

Eommen ihm febr babei ju flatten. ©eine @timme t6nt

voll unb f4)6n, fo lange er bei ftcb felbfl ijl. @erdtb er

aber aufer ftcbr fo überf4>teit er ftcb entfeblicb» unb ver^

birbt ftcbf inbem er leicht beifer wirb, für ben.£Hefl ber

S3orjlellung. ©ein iKienenfpiel erfebeint gtof unb Erdf:

tig, oft felbfl febr wahr, nur im 2lffect ju gewoltfam.

Überbauet habe ich gefunben, baf er mit ber meiflen
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Stefe bet Srnpfinbung ,
* aber au4) mtt b^; meinen.%ul«

gefaffenbett unb Übertreibung Ü>telt. 3n ben erflcttrÄrtcn

•war er bewunbemSwurbig, wiewobl icb mir immer b«im*

lieb fogfe, baf er über bie (Situation bmau^ginge. . Seb

mu^te bewunbern, wie er feine straft fo lange erhielt

3n ben lebten 2fcten fing er ftbr. f(b6n uhb mit, tiefet

empfinbung dn
,

aber halb rif er . auS • unb - rofete auf

bmZ^tatn umber. .2)ie fürcbterlicbe unb gräflücbe Ü)be

unb 9eerbeit^ mit berbiefer

febr wobt .dtfS. ^ber micb.bünft, er bottb. nicht oiel

Äunjl baju nitbig. @8 .formte bei ibm bie.geerbeit. eines

SÄenfeben fepn, ber ftcb felbfl -fünjilicb jur SBWb m»b

jum 2fu8brucf tiefet geibenfcbdft gereijt, unb. nun auSges;

tobt bot unb ermattet SBenn icb aHeS, waS i<b in bie«

fer einen 23erfieaung non ibm fab, erwdge, fo jweifle id^

nicht, bgf er ein grofeS 2:alent f)at, boS nur nach faU

feben Sktionalbegriffen auSgebilbef ijl.

S>ama8 gefiel mit anfdnglicb ouflerorbentlicb/' unb

icb glaubte fogar in ben er^en.@cenen, bieS',fe9:2:alma.

@r fpielt mit noch mehr Seierlicbfeit all biefer, unb ba

et nicht fo le^aft ifl, mit einer hoben 9tube.
'

3lbdc biefe

fRube’ »erlief ihn leibet »/ju feiten, dt jeigte fajft gar

feine Cmpfinbung, unb fein Benehmen entf|9racb febUebt

bet 2eibenfcbaftlicbfeit unb bem ©ebwanfen beS.roctne’j

feben ^ntrbuS. 2lber unangenehm war fein @4>iel, weit

fein höbet ©Ü)l ben SRongel an SBohrbeit fb^ immer

bebeefte. >' -

9Rab. BolnaiS ifl 5U flein unb unanfehnlicb füt bie
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ftonjöfift^e Smg6bie, ®te .vermag nid^t i^em
t

ben geb5ngenvtragif^en2(u6brudf ja geben, flanb'ou^ in

ber @rojU. bet@eberben ben/ übrigen nach. S5a1()te Sras

pfinbung jeigte fte fof! noch am 'ntetflen; aOetn fte fpracb

bodb ju metnerltcb unb jammernb, unb (onnte ftdb irie ju

bemu^n @toIj erbeben, ben 92acine’§ 2Cnbromacbe bin

unb tpteber'jcigt. übrigens iji 'wirflieb b*« Ö^nje SioHe

etwas weinerlitb* '
'

• SKabJ Sanier ifi eine iunge 2fnfdngetin, eine deba-

tante, • !D?it ifolcbct SBoWommenbeit bebutirt • man auf

unferm 3:bcatet nicht. - 3Cber bei unS forgt man auch

nicht mit fo-vühntlichee Sorgfalt ^r bie ä3ilbung iunget

@(haüf^)icl«. ^ier b®i>«n bie ©chaufpielet orbenttiche

Sebrer, welche ihre Siglinge mit aller mbgli^jcn ©orgs

falt unb 9R6bc <tji«hen, unb jt« nicht eher ndr.bem ?5nblis

cum auftreten laffen, als bis ftc beffen wfitbig ju fe^n

febeinen. @o bilbet ftcb ber junge ©^aufpieler nicht oU

lein mit Sorgfalt unb ffin^licbem $fei^ auS, fonbern et

lernt auch baS publicum
,
bem er ni^t feine erfien S3er«

fuche norfeben barf, mit bet fcbulbigen ©brfiiitbt betroch*

ten; eine ©ewobnbeit, übet beten SRanget mir bei un»

fern beutfehen fo 8« flagen' Urfache

haben. '
•

'

Unfere junge Schaufpielerin bött« f4>on mehrere ib*

rer £)ebutS überjianben. ®enn ein folchet 2fnfcinger

muf ftcb bi« immer in einer ganjen S?eibe non Bloßen

bem ?>ublicum jeigen, um eS'ju einem ' reifen Ürtbeile

in ben Stanb ju fefeen. 3bie »origen DebutS waren
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nt(^t tmraci' gonj glödlidEj obgcIaiifcn, bo4> bätteh i ftcb

na4)^er ine Svutnole tu mandf)en @tucfen tl()rer angräom«

tnen. @te twt Ixiljet nnt einiger -.gutcbtfanifeit

auf, unb n>ac in ben erfhn@cenen nü^t unbefangen ge:

nug. 9iacb^er warb fte .immer mntbiger, oucft, burc^ et:

> nigenSeifaß (fngefeuerf, unb ermarb ftd^ gegen bo$ ^be
einen fafl Ungetfjeilten. - j .j

Sßenn man mit unfern S3egriffen non bramatifcften

3(nfdngern fam, fo mu0te^man er(launen, mie toeit eS

Stab. Xomer fcbon gebroc^ ntnft mebr^ mar i<^

über bte «Strenge be6 ridbtenben Sublicumd erjlaunt. 3)ocb

tfi babei'freilicft auch ju bebenfen, bap in biefem immer

SactionenJ^errfeften, unb baß biefeS bi^c olSvjlematö

ber glaßvgemefen' fetjn fofl. .

.

^ . ..
>. -

Stab. Sanier i|l non ber tRatur burcb tbr ©eftcbt,

ihre @eßalt unb ihre Stimme ht bobtm @rabe begönftigt

unb föriibt §ad> febt gut- ’auSgejlottet. Sie ifl ftbön

unb groß;' bemegl fttb mit SBfirbe unb ®#ajic, fpri<bt

noß unb laut unb mit einer fef>r rid(>tigen fDtobüiatiott.

' Stan bemerfte freilich in aßem bem no^ fe^r ben Sehr:
\ •

meiner unb einige ©cjmungenbeit ber S^ule, bie ftdb

aber burcf» Übung - unfehlbar legen muß. 3hr «^au^itfehs

ler aber iß ber, baß fie.fbß feine Smtpftnbiing ober,

menigßen^ nur ©mjafmbung ber heftigen unb 'fftrehterli:

(hen 3(tt ' hol*' SBo fie ülühnmg ober Siebe unb 3ätl*

lichfeit auSjubtÄden iiiflte ße-ßth immerüalt.'! 3to
,

^aß’ unb 5Birth wat fw 9lu<fl«ih®fr unb-befoabef6 wo

biefe reß>t in« 3?afenbe geht, ©aß tu m« fei« -horreur,
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womit bte bemienbe ^eontone juU^t ben ^6rbet

ju S3oben unb welches an flc^ fe^on fo gtdf(i(^

ifT, fprad^ fie .etf4>utt«nb fut4>teriic^>.

00 oic( oon bet J|)eutigen SBorftellung. S3on b«v

2(nbtomac^e felbfi mag nic^tg me^r fagen. 3(^ ^in

mit mit «tnig bariibet. - SäJet ftc^ in eine *wa^re Sßnfton

oerfebt bot unb nicht im 0efcbmadf oemabtloft tf!, bet

mu^ ein (eereS ^et} unb eine wibetlicbe @m|>ftnbung

mit b^iouSnebmen. TCber bie ^tanjofen ftnb/ nid^t tief

genug, um. fo etmaä mit wahret 3Uufton ober einem
/

freien (Bemüth }u bettachten. @ie weiben fleh On bem

9omh bet S)betpdche unb an ben einjelnen 0ch6nheU

ten bet Dittion. 0o muff ' man benn ^ feinem

$5eften auch machen, ^ann eine folche SSotfieQung

fut einen gremben unb ' befonberS für einen 2>eutfchen

bobb«It intereffant, weif biefet e4 fo feht fieht; feine

ffchten auf aQe mögliche SSeife ju oetmehten,. unb oor«

ut^eillfrei in ben @ei|t aOet fremben Aktionen ein«

jubringen.' - /

2>en 3tfn 0eptember. , i .

-

Th^ätre de la republiqae et des arts.

liegt in bet tue de la loi. Wo bie meiflen Sh«»*

tet finb. .5D?ön gab ehemals bie £>petn in einem Shea*

tet im Palais royal, baS oon SRoreau erbaut war, wel«

4>eS aber 1714 abbrannte. Darauf warb fogfeich ein

neues bei her porte St. Martin, erbaut. Dg ober fStfO.
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SSontanciet 1793 biefeS X^eatet in ber me de la loi

eriffhet i>atte, fo jogen bU-@4;auft>telet ^»iet^ier. ••

S3on außen ifi e6 in bie ®traße eingebaut unb

mac^t feine 2Cnfpntcbe auf ®cf)6nbett. 9iut bie (Solonnabe,

bur4> bie man binfingebt, unterfcbeibet eS. QS iß in;

menbig ton einem außerocbentlicben Umfange. $ar;

'

(ene enueiteit {leb oacb hinten etmaS, mo baS gan5e >^au§

bureb '‘einen gerunbefen Slang Sogen gefcbloffen ijl. ®ie

Sogen ruben' nicht auf ®du(en, fonbem flehen frei. @ie

ftnb febt reich terjiert, aber in einem guten unb ernßen

@ef4>macf. S3onaparte b^t i)kx feine eigne Soge, bie

burdb eine ^ede unb SSorbdnge oon rotbem ®ammt mit

@olb eerjiert ftcb unterfcbeibet. 3)a§ 3:bwter wirb gro;-

fentbeitd oon ber {Regierung unterhalten.

^<r S3orbang ijl auf aOen Seiten mit einem breü

ten Slanbe umgeben. 7(uf bem S3ierecf, welchem barauö

in ber 9Ritte entflebt; ifl ein aUegorifebed @emdlbe,'bad

bie Aiinjle, 3CboQ u. f. w. barj^eUt. Sßie man biefe

3bee fo febin finben fann wie bie Sranjofen, begreife

ich nicht. {Rach meinem ©efcbmac! ifi bied einer bet

fcblecbtefien SSotbdnge in |)ati5.

überhaupt finbet man ftcb enrfebiiebe Qia

febrei, welcbeg über aQe9 wag parififcb ifi erhoben wirb,

oft fdbrecflicb getdufebt. S)ie Sranjofen hoben einmal

bie eb(e £)reifligfeit, aQeg. aug}upofaunen
,
wag fte be«

ftben unb gemad^t hoben , ungeachtet bie wenigfien oon

ihnen bag 2(uglanb fennen. (Sg ifi ein S3oS oon einer

unoerfcbdmten2Cnogan2, unb fafi nicht ju bjegreifen, wie

I.
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onbm 9?ationen bteft oft fo ungegrönbeten 2Cnf<)tü(f)c
'

noc() immer gelten laffen. . ..

SBenn mon a* S3. bte |rana6ftf<i^en S5ef4>reibungen

oom Sl^eotet deg arts gefe^en fo fodte man glatis

ben, man mä^te gona bet<htbt md> entaudt wieber au§

'

btefem l^erauSfommem fann aber oer?

fiesem, baß bie 2(rmibe in SSerlin wenigffeng eben

fo ^rd4)tig gefeben £)ecorationen finb'ftbön,

bie ÜRofebinerie oortreffiieb» bie Goftume gldnaenb unb

)?rd(btig; aber mer je febon ein anbereS £):|^erntbeater in

ber SSelt gefeben bot> mirb tS nicht fo wunberbar unb

unerbbrt ftnben, aB ein badaud, ber nie auä feinem

$ari§ gemefen ifi.

^ag ®(biio»i>|jt< ^obei ift aber eigentlich bie^, baß

ein gen>6bnlid>er ^oxtfer, .wenn eruondkfang ober über:

baupt von 2)tnf[f fbiichlr Ki(bt ii’nß mag er rebet.

ei i(l merfmfitbig, bof faft. biefe" garqe Station lein mm
flfatif<beg:@ebör böt. 2)aber ifi ihnen benn,bie ?>rad)t

ber ^ecorationen unb beg dojhtmeg faft bie ^auptfacbe

bei bet IDper. ®ic SRufff finben fte fcb6n in einaelnen

©teOen, menn fie entmeber recht heftig ut^, jlurmifch ift,

ober menn fte ing fanfte unb r^renbe faßt, unb bann

äußert ßch ihte Steube.burch ein fo batbarifcheg SlaU

fchenf baß man bie nächßen ©teQen, unb menn fte no4t

fo meiflerhaft moren, tmllig »erlkrt. . ©chon bieg aeigt

einen großen SRangel an ®e^I für bie !Kufif, baß bie
'

fKeißen fich nicht enthalten fännen für ßt^ bie Sthxfit

mitaufummen unb ihre aufmerffamem Stachbaren ouf
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baö «nongene^im^e ju ^ren. SöaS Inbcffen We

föbrung bcr SKufffen ietrifft, .fo tmtf i4) bem S)tc|)epcr

teö des arts @ered()tigFett »tberfa^ren lafTen.

ß§ i(l duferorbentUc^ flart befe^t 'unb fpielt üortrefpii^^f

bcffer olö e$ btefeS 9>uWicöm mbient. 9Ron fonn wol^l

fagen, bap in ben meijfen @tdbten für bo$ @igentlicbe

ber Äunfl immer nur ber geringffe Ä^eit emfsfdnglicf) iff.

Äber bei ber SRufif ijl bie^ »irflicl^ weniger ber gaß,

aW bei irgenb einer anbcrn Äunjl. ^er gange 3ufianb

jener tfi in unfern 3<iten nicht fo febr bo^ über ber

gmf>fdnglicbf«it ,beret, bie wir gebilb'et nennen. 3ht

S^entfcblanb, namentlich - in SSerlin, b<>ben biermeiflen

9Renfcben @e^I für bie SKufif, unb ein richtige^ IDbr,

fcbon weil ber £)eutfche überbauipt nicht gewohnt ifl fo

blinb hinein feinen Seifafl ober 2)abel öu6jutheilen.

@0 wie bie gronjofen im ©angen feinen raufifaKä

fchen ©eiff ' hoben, ^fo f(heint eS ihnen «u^ an muftfalis

fchen ©timmen gu fehlen. JDie erffta ©dngerinnen, bie
* >

wir bieSmal hatten, würben bei un« in ben lebten
'

Stoßen nicht gegldngt hoben. ' ©g flingt hart, aber eS

ifl hoch wahr, bof fte mehr f4)reien atö fingen; jo

wenn c8 recht ftarf gehen foß unb bie ©timme gar

nicht mehr fort wiß, fo unterfiühen fie fie bapiit,
.

'

.

baf fie bobei mit bem gufle auf ben S3oben ffampfen.

Unb bei folchen @fort6 werben fie burdh ein betdubenbeS
‘

v^dnbeflütfthen belohnt, welche^ ihnen manchmal fehr wilt

fommen-fe^n muf, um ihr le|teS ©efchrei unhorbar

gu machen.
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Theätre fran^aig.

SBtbcr meinen SBillen ^>atte «nS bet Saron t>on *

gen6t^)i9t l^eute Äbenb m;t t(>m in baS Thbätre fran-

(aig }U ge^en) n>0 la Mort d’AbeLunb leg jeax de

l’amour et du hasard gegeben mutbem >

25a traten jie benn nun auf bie lieben erflen SRen^

f^ttf mit langen ^erab^dngenben paaren unb mit 24m:

metfeQen behängen, al8 ob fte auS bem orbig pictng

copirt wdten. S3lbS bet bife Jbain batte ba§ $ell eined

witben 2:bteKÖ nni« SSanbooe, bet immer bie

S3ater unb unglucRidben - ©reife madbt, mar bet alte

2lbam, unb feinem ßlenbe nadb fonnte man tbm immer

ein paar bunbert Sabre geben. 25ie anbem waren @(bau:=

fpieler eineg nkberen Siangeg. @ie fagten in ibter @anfts

mutb bie ftanjbfifcben Äleranbriner recht b^^H^b b«r* 9?ut

ber b6fe £otn tobte gewaltig unb war überbauet, wie

natürlich, no4> bet Sntereffantefte oon ber ganjen @e*

feQf4>afr. Sie vertu saus exemple beg 2(bel, wooon

feine STOutter fo biel ft)rach, bewunbcrte ich febt*

Unter ben fe^g big acht ^Stenfdben bie eg gab
,

fonnte

man ftdb wohl fo aug^ichnen. @g war nicht hübf^

bom lieben (Sott, bap et ^aing S5pfer nicht auch

brannte, ba er hoch wußte, baß eg ein3Rann bonÄraft

unb Talenten unb bon einem, hihigrn ©bAt^fter war.

3uleßt rebete @ott felbß bon oben ein SBort bajwifchen;

er affectirte aber etwag in bet 3tugfprache beg gtanjbßs

fchen. Sa mußte benn 4lain boO SSerjweißung emigri^ <

ren, unb ber Vorhang ßel.
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ScgouDi i()eift.bec 9Rann, bet bie ungl&^flülie Sbee

-gefaßt b®t,.®eßnet’g 3:0b ÄbelS in ÄletanbrtMew f&t bo8

S^atn ju beatbetten. ftnbe bte 2fugfbbn>ng beg

©ebanfenS wütbtg. £t^ xtl^u n>eublt4)< 3<ittli(^!ett unb

@6ßig!ett 2(beI6 madj^t ibn mnbettnft. ®et S3otjug, ben

tf)m bte Ottern geben, i^t beßdnbigeS Sieben' oön fetnet >

unoerglet4iltcf>en Sugenb unb »on SJctfobnung ,
alles ge*

»innt uns füt Äain, bet ganj mit Siecbt übet bte S3ej

guemltcbfeit unb @cblaffbcii feinet' meitben Samtlie flagt.

35aS ©turf fcbeint auch nidftt febr beliebt ju feijn: benn

es wat eben nid^t ooU. Sinjelne ©teilen miitben iebocb

mit bem gem6bnli(f)en @ntbuftaSmuS beflotfdbt.

<), Les jenx de l’amoar 'iet du hasard moten ein

redjtt bübfc^ Sufifbiel, obet.botf) o^ne befonbeteS äSer«

bifnff.. 3elS>. fe^e gern bte Cu^b^ele tm.Hiüatre. fran-

qais. @te ftnb: tmmet etwas uotnel^met unb mc^t in

bem alten gef(bliffnew '@ti;tl, olS in ben übngen Sl^eo:

,

tetn, au(^ oft notb t» ^SUejtanbrinetn.
, .

9Ran gab ^te im Th4atre des arts, les mysti-

ns d’lsisj 'bie 3aubetßiüte> #t. baS ftotn)üftf4n Sbeatet
'

guge^ttbtf^ unb mit. watoi daßetfi begietig. bie SSotflel«

lung biefet O^et mit bet beriinifcfien ju oetglete^en.

9Kan >tt.ft(f) etbatmt unb |ibt einen anbetn ftons^

ftfdf)en 2ett untergelegt, bet jwat ni4>t fo unfmnig wie

bet beidfebif abet oiettekbt bummer ifi. Doeb wit bem

Xtfts |ann.:man ja nun einmal b« ben!4D)»etn ntadben

V

/

V/ .
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»0« man »Itt. SBemt mao nur.bte S9htf3 ungednbert

gelafpen ^idtte! 2Cbet, o SRojart, wemt'bu oufs

gen>a(^t unb in baS TheAtre des ,arts gcfommcn rodrcjt,

rote roürbcfl bu bie ormcnÄümjle bciommcrt fjaben! 2)ie

bodjgebUbeten ^arifer müfTen rooljl feine 3bee baoon

ben, baf eine SKufif ein @anje§ fepn fonne, ba-ftc fic^>

crfrccben ganj frembe ©tucfe in bie 3oubctfl6te einju*

jheucn. ©ie ^)aben @ad;en »on .9Rojart '.roeggeloffen,

bic ju ben fcfibnflen geböten, unb bogegen Tfrien au8

bet Cleoienza di Tito, Don Juan unb a\xi bet

jeit gigoto’S cingeflicft. 2)er Urbeber biefeS Ungebeuert

ifi bcr cit. Lachaitte, bet, U)ie auf bem S^tel fiebt, bie

, SKufif „anangirt" bot* ©o ntacben fitb nun roirflicb bet

beutfcbc aw unb baS ftanjöjif^e 3(trangentent bet SRus

fif ben 9)tei§ bet aoflbeit jireitig. ®ie guten ^atifer

fcbeinen aber baton gat nichts ju merfen. ©ie ftatfcben

}U ben 2ttien auS bet ^ocbjcit ^igatoS, alS ob baS fo

fepn raubte, unb roiffen »iel ba»>on roag jft bö«n. ®ie

Sufcbouet roaren febt jablrcicb unb tbeitten ihren SSeifatl

roieber nicht fbarfam auS, befonberS an bie fcböncn 5)es

corotioneiw .f.i.t ^ ;
<< < ><.•< ..

S)er. fcbtecbte ®efang war mit .nodb nkbt fe^ mtfige«

fönen dIS hier/ weit ich ihn bcnte..mit(bem> bertinifcben

oetgtetcben'fimnte. :£)ie ©dngetinnen fteifcbten mieber

entfe^Iicb.' 3)ie äSdnnet fangen etroaS bejfer, aber benndcb

welch ein ©atafho gegen ben betlinifthenl Sie fchöne

3(Tieri!,^3t) ^en b«tigcn '<^ABei(,^' obett Dans <^ ae-

jour ’trangpaiUe ridb ri'a^te le^coeuc: geht- in biefet

0 «



71JCrelne Zfuffd^e t». 3. 1800.

Thtfif gatti wtoten, .uttb ftbeint ouc^ bebt l&ubltcum

ttic^t fe^e beliebt -}u fe^o, mil bteS »trCü^) mc^t ferne

(Sattung tfLf £en Sltonoftatog tmb feine' l^jibf^en 2Ctien

^ man gonj weggelftflcn .
•

'
.

^
.

'
< <^ierfa()en mir ober ou(^ etfi tet^ ben ©efbmacC

«nb bte ^rod^t bet 2>ccorationcn* Dn Stempel ber 3fi8,

bet jucrjl ba§2beater twrjlellte, war febt feb^n, unb bic

Söifionen non bera @lücf ber Sugenbbaften unb ben iCluoi

len ber SSofen nach bem'S^obe, bte auch jugefebt »or=

ben, finb wirfltcb jaubetifeb; fo auch julefet bie §euer=

. unb SBofferprobe be§ «gelben, ber b'W niebt Camino,

fonbern Sömanor b<ift> -^a6 6ofiume n>ar gleicbfallS

febr rcicb.

'3fm mei#en boiitn mkb fafti.bie S3oQetS amuftrt

@elb^ bie $igutanten< fmb bin fo.noQfommene S£dn}er,

baf bei' un6 manche bonon uBein auftr^en' fbnnten.

• j» ' . » • N * • • j •••. el •»

N - -

i’* ^ li'* •> * 9 i. ' j ' .*

. Miuee des'.moDumens firan^ais. . -i

*'!: Sn mem ebemaligen SfugufKnerflofter (les petita

Aag«8tinB)im ber nie des petka An^tins tm Faux-

bottrg'<Sit;:.GIexmaia'b<d' man ein Musie*-'dea tnonü-

noia' &an^B angelegt, '©einen erfien Urfptung neti

onlagte bie hörbarer bte Senoldtion. ' 3Cig 1790 Jbie9ta'

tionatnerfammlnng alle '^SUfttr <. ben @ei#lici^it. tinjog,

febte ffei dn tCoinh4 unter^bem 9)r4fibenten £arocbefou*

coiBb nkbee, um für bieSrbaltung ber alten ^n^metSe

iu fbtgen, bie bicb ouf bieftn @utern bebhibea mbd^den.
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ZiitfeS Coink4 imb bie 9Runtri)>aIitdt t>on f)ari$ tfereis

nigten jtcb eine 6ommif|u>n non ®elei)rten }u n>di)Ien,

roe(4)e biefe ^unflnmfe au8fu4)en foUte unb ben 3la:

men Commission des monumens bcFam. £aS Comite

beflimmte ba$ .^(ojier des petits Augustins für bie SSßerfe

ber S3i(bf)auerfunjl unb SRalerei unb bie ber ^apuciner,

Grands Jesuites unb Cordeliers für bie S3ücf)er.

1791 würbe bet eit. Senoit cl8 Conservateur über

ben Depot des petits Augustins gefegt, unb ba in ben

^rowinjen ba§ empörte S3olf aDe Ärten »on Äunflwerfen

unb ^enfmdtem ju jerflüren anfütg, fo wdglte baS Co*

mite d'instruction publique eine jweite ßommiffton »on

©elegrten, welcpe fiep in aQen ^rooinjen naeg ben^unfb

werfen erfunbigen unb bie augfuegen foQte, welege bie

(Srbaltung »erbienten. ®ennocf> fam biefe an manchen
' Sorten fc^on ju fpdt. 25ie meijten SKonumente in ?>ari«

waren 3erfd(>lagen. @elb|l »on ber berühmten SBUbfdufe
'

>^einri(p§ beS IV., bie auf bem pont neuf flanb, i(l nur

noeg ein gufi übrig. Die Ttbtei »on @t. DeniS war

»onQrunb au§ »erbrannt worben, unb mit »ielerSKüge

mufte man bie »erftummelten Denfmdlet uab< einbalfa*

mhten Seieftname bet 5t6nige. au$ bem @(^utte''auggr<u

ben. Snbeffen bratfite man au8 aQen ^robinjen weine

- feb* fitofie SWenge »on ®egenildnben jufammen.

3fuf ben TCntrag beS • dt. Senotr würbe ou8 biefem

D^pot am 29jlen Vend^miaire, an IV, vein Musee

des monumens fran^s gemat||t. @(fion am ^5ten

Fnistidor, an V, war ed bem publicum
,gebfj^ wor«
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ben. 9todE)^tmnieT; l()at man .Sommtfl'attm ht aOm ®<«

genben'Stanftet4)§, um ixamn me^c £unfhoetfe btcvbet

kommen }u lofTen unb ouf biefe Tixt baS äJhifeum ooIU

ßibbtg 2u mad()en.

^a 'eS bod^ einmal butd(>.bieSteuoIutton nitl^ig q(»

.worben war bte Aunfhoerfe ju t^ret Srbattung l^ierlj^et

ju bringen, fo iji bieö aSerbingS fel^r I6blid^. unb nü^^

9>{i(^t fo lobenöwürbig fmbe icb eö, baß man noö)

\tiit immer fortfd^rt biefe ®ammlung ju oermebren.

9Ran b^tte genug, felbß um ba§ ®tubium ber ^unj!ge'>

fcbicbte .beS.'SRittelalter^ ju beforbern, nun foUte man

jene . uralten .2>en(m<Uer nid)timebr oon ihrem S3oben

reifen^.bem fit weebfeKweife ein fo großes Sntereffe ge*

ben unb. ooA bem ße eS erhalten, ^a ße ßdh alle auf

@egenßdnbe unb '^erfoneh ber ®efcbi(bte blieben, ' fo ge^

bbren ße fcbon bißo^t^ >nit ihren 9i<ibat }ufammen. -

SBer? Iidtte nicht« Ueber: .baS .@rabmal 2tbelarbS unb '

loifend.in ^^oroflet.'gefeben, woi eS, wirtlich ihre ^br))et

einfcbloß, als in ben @4rten biefeS 9RufeumS, wo eS

faß feine ganje SSebeutung verliert? öberbaupt ßnb bie

meißen biefer Sachen, weniger von Seiten ber,Knnß, als

von Seiten ihrer ©efchichle intereßant. Uhb.biefeä 3n^

tereße -erfehen' aDe .bie Keren, ^eclamationen nicht, bie

Senoit in feiner SSefdhretbung;beS SDiufeumS 'ßber biße

rßhtenben,®egenßdnbe auSgießt • •

v
, '3Cber noch' weit mehr hat er ßch an . ber .Sunß ver^

'fßnbigt, inbem et bie einseinen .Kunßwerfe ganj wiUÜtr^ .

lich'Jtnb nach -feinem eignen @ßchmacf angeorbnet unb
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jufummen^e^t l^at £iefe 2Cnorbnvng wub obn gan)

9artS betouabert, loeib bie f^canjofen feinen ®tim fftv

@cnaiiigteit unb reelleg @tubium bnben. 9iaturlic^ n>a:

rcn bie metflen Äunjiwerfe jetbrod()en «nb mongelbaft.

Um fic ju refiauriren, ^lat fienoir oft anbete ©tücfe au§

bemfelbcn Settalfet angefe^t. ©efjon bie§ tfl eine falf4>e

Sbee, ba eS md)t bleö ouf bie einjelnen Sbeite, fonbem

auef) ouf btt ßompoption be§ ©ongen anfomrat. 3«

bei manchem h<it er felbfl bie dieftaurationen baju mos

(hen laffcn, freilich, »ic « oorgiebt, nach bem ©efehmaef

ihres BeitalterS; aber man fleht nur aUju oft feine eige^

nen 3been unb bie 2Crbeit ijt hoch nie ontif. ©nblich

hat et fleh auch erbreifiet Snfehriften jur ßrfidrung in
'

bie ©teine hauen ju laffen, »0 angeUebte ^ierne 3ets

tct'unb bergleichcn biefelbcn Sicnfic gethan h<itten. 9tun

wei^ man nie, ob eine Snfehrift, eine SJetjierung dcht •

ober undcht ifi, unb muß immer baS Such beS .^erm

Senoit ju«5>ii{fe nehmen, bamit er felbfl wiebet abnehme

was er jugefefet hat, 3£uch entfietlen bie neuen Bufdhe

manche Äunftwerfe aufS unangenehmjle. Äurj e§ i|l >

hier eine geroiffe Slationaleigenheit, allenthalben ben tu

genen 23or»ih onjubringen, nicht »erleugnet worben.

t>a jdgt mon benn ouch fo fein ShfÜc^»« ©efehmaef in

Bufommenfebung unb 2fnotbnung. ©in ©eutfeher hdtte

biefe ©achen ooll ©hrfurtht einfath hingejlellt,

Doch nun Win ich auch boS ?ob beS eil. 8enoit

nid)t oerfchweigen. @S war feht gweefmd^g, biefe Äunfi*

werfe nach ihw« Sahrhunberten gu otbnen. «Wan finbet

Dis,:::, j by Googli
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^ier dncn @aal bc6 13tcn, 14ten, löten, IGten, 17ten

unt) achtzehnten Sahrhunbettg. £)ie Salle d'Introdnction

hat aber meinen SSeifaH nicht. SSSenn ftc erijliren foB,

fo foBte fte weiiigjienS nur für bie rümifchen unb celtU

fchen SRonumente bcjiimmffepn. 2tber fo finb fehr oor;

jügliche ouS oBen Sohrhunberten barin. 3)er cit. Cenoir

meint, man fönne fo bie ©efdhichte bet Äunjl beffer über^

fehen; ober »et baS »iB, bet fonn baS ganje SKnfeum

burchgehen.! übrigen^ ifl aBeS auf ba§ orbcntltdhjle unb

fauberfte geholten. 3»ifch^n ben ^reujgangen beS <^lo:

fterö ifl ein !leiner ©orten, ben man recht hi*f<h «n=

gerichtet unb ganj mit Äunjhoerfen befefet höt."^ ^

» ,i. *] -Vi
I

I ‘ ... -

\ --

;;’i; -lu ’v;/"- •j:/; r ; ui:':

,v j.;,”;!.! i!C< IRtf'H«.

i^ent« Tfbenb waren! ]i>ir':iii' bem ber&htHten @e:

lehrten, ^ermSRiBin, gebeten. 9Bir mu^» feinetwegen

baä.@chaufpiet oerfdnmen, -ober wir trifteten uni bomit,

bof .a>it nun eine re^t interefante ©efeBfchaft geiftreichcr

9t(innet w6tben fennen lernen:^'/-

Um ifiebien Uhrt fanben 'tw^iben' <^erm lEBirth' doch

nicht gs->^ai^,i ober an feötei Stelle einen alten SRann,

bcr, «w. wie nachher etfdht^r’ ber befonntevStroßbur:'

ger ©eiehrte
r'
'^etr jtochr Wär, welcher |ehtvoli .ttjliian

in Vorii iAt. Sch -fann nicht fegen, bop Hhn befon^

beri äimehmenb gefunben h<ittt> ' ^nblich fam-^err Stils

thrfetbft, eiti gonj deiner lebhafter Stann, mit )>cchf<hwat:

jen ^odren/'ber be^Ähbig fifroih unb fithl bewegte. -
•
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.£kfe ®(feQfd^aft »at äbrigenö nt4>t gerabe »on bet

Titt wie i4> ite Hebe. 2San war ungezwungen, bog

bcr SBIrtb glaubte berechtigt [ich um {einen 9){en:

fchen ju bcfümmern, unb ieber quälte ficb auf feine tu

gene ^anb, feinem 9Jad)bat ein SBort abjugcwinnen.

war orbentlicb eine 2(rt »on 6our, bie

!SH[Iin machen lieft. 2tuf einem großen SÜfch in bet

9Ritte beS SinrmetS lagen eine 5Kenge neuer Sournale

unb anbere SSrochuren herum, in weldhen mehrere bet

.^erren ©äjle lafen. Änbere fl«nben im äimmet herum,

unb alle S3iertelffunbe entfianb ein @efpräch. 3(uch an

bie @rfrifchungen fonnte man fHh nicht halten, ^a wirb

fein Sifch gebecft, fein 3Runb wirb nag gemacht, v^ett

«Killin ging herum unb fing juweilen ein ©efptäch jum
'

grommen ber ganjen GJefeDfchaft an, inbem er irgenb

etwas ^araboreS auSfann, um ben anbern nur einigen

SRebejioff ju geben.

, 2)ie .^au^Jtmaterie, bie benn au^ wirflieh n^Hig i«

Sobe gehest würbe, war baS Theater, ^ert SRiHin bei

hnuptete, ber ®chauf)>ieler brauche feine Smhftnbung z»

haben, Unb fagte bamit. etwas. recht füthn^ 'tn ben TCvu

gen ber , übrigen. Gie. befhitten ihn < auch < recht tapfer,

'et blieb aber juleht Reiftet,- ' burch unzählige SBieberho«

Zungen unb 2(nefbpten. SRiHin fpricht unenblich viel . .

unb fo feicht, wie man eS nur wUnfehen fcain. ^ber

er h<tt babei ein gewiffeS wegwerfenbeS SBefen unb rebet

wie'einer bet ft<h felbfi bezaubert. > S)ieS, ifi. Überhaupt

bie ^ct beS.franzöfifchen AgreoUe. @o wie. ber frow:
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«nb Äuftfpnnget butd{> feine Sieger:

miene ben 2Cugenblidf ongiebt, wo gef(atf4>t werben foU,

fo fogt auch ba§ ganje SSßefen ber fran^fTfd()en ZnQts

nehmen: S3emerft bo<b> »te angenehm i<b bin!

®a§ ganjc Unglürf tiefer ©efeUfcbcift, glaube id), ha

(laut eigentlidb barin, bap jeber ooU bauen war, er muffe

beufe geifireicb unb gelehrt fepn. Sef) mag nur nic^t

»on ber albernen 2(itfiugbeit reben, bie barüber an ben

Sag Farn. 9iocb baju waren bie «Herren grbptentbeilä

Srembe,” unb wußten um fo weniger, wa§ fte mit ein:

onber anfangen foUten. SD ®anF ben ungelehrten SEBir:

tben, bie ihre @<5fie unbemerFt einanber ju n^h«rn unb

iebem in ihren @efeOfchaften feine Unterhaltung gu ge:

ben wiffen!

•^erjlidh froh bemerFten wir, baß einige ber >^errn

fo füll, wie fie geFonraten waren, wieber abgingen. SEBir

benuhten biefe Freiheit unb fahen un§ glüdtlidh oon ber

Langeweile befreit.

3m QCntifen: Gabinet ben 9ten Se^t.

<Sine S3ef(hr«bung beö TtpoQo uon SBeluebere, bie:

feS SReijlerwerFeS ber öilbhauerei, ju geben, ifi fajl un:

wbgli^t. ^ Seine gbttliche ®efialt wirb fleh nie aug mei:

nem ©ebdchtniffc »erwifchen. ,2)ie erhabne fOtiene beS

©epthtl, iebeS ©lieb, jebe 9Ru8Fel fagt ung, bieg fen

2lhollo ber Sieger, ber ©ott, ber ben ®radhen ^t^on

gethbtet hat. SSBenn ein ©ott gümen unb fith f^ineg
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©iegeS frtuey fann, fo t^iut et eö fo »te btefer. @S ifi

{ein tnenf4>Itcl()er 3orn, (eine mtnf4>lt4>e ®iegeefmtbe,

ffe nimmt i^m nid[>t ben !2(ugbni(f bet @elig!eit unb Soll«

fommen^ett.

(Sben ift bet fc^euSlic^e $einb gefallen. 9lo(f> ifl bie

linfe .^anb mit bem Sogen nacf> iftm auSgcfhedlt. £)et

^betleib beugt jt(b leicbt noch bet recf>ten, mit meiebet

et bie <3ennc gejogen b<it* ^liub bet tecbte 5up iff lei<bt

oorgefebt unb bad .^auf)t menbet ftcb 3ur'?in(en, um

ben ®tacben anjufeben. 3)ie Stellung beS gonjen Ä6r«

ber8 ifl fo leicbt unb dtberifcb, ba^ man ftebt, bie

ifl mit gbttlicber Seicbtigfeit unb Slacbt ooQenbet motben.

6t fcbeint ni4>t fefl auf bem Sufhoben }u fleben, fon«

betn batüber 5U fcbmeben; unb menn icb mich lange in •

bem Ttnfcbauen beb ©an^en uetlot, fo bnt eb mit ju«

meilen gefcbienen« alb mürbe et anfangen fcbmebenb jum

^immel ju fleigen.

®urcb melcben SinPufi bet ©ottbeit marb eb ben

^ünPletn gegeben
,

bie Sbeale ju oer(6r))em unb mitflicb

barjuPeHen! liefet fSlatmot lebt, aber et lebt ^ht)n

alb bet mirflicbe SÄenfcb, ein feligeb unb emigcb geben.

^ ibm ip bet ebeipe unb bü^Pe ©ebanfel' bet menfcbli«

eben ?)b<intape lebenbig unb mttflicb gemotben, ja bie
^

©ottbeit felbp. SBenn mit bab -vaaS gbttlicb'in unb ip

ebren moHen
, fo lapt unb biefen SKarmot ebten unb

onbeten- . . .

•

Det .^opf ip mobt bie 2(upbfung einet bet aUet«

fcbmietigPen 2(ufgaben bet bilbenben ^unp. 6b ip bie
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reine @d()6nl^ett 3(:poIl8, m4>t bte entfc^^tebene IBSeüi^^ett

t>e^S3ac4>uS, ni4)t bte entf4)i^ene 9R(imiIid[)!eit !!Rer!urS,

(bnbem bte ^6d^fle Snbiffetenj, n>el4>e ba^ reine Sbeal

(ffotattnifirtf unb bennod^ mit bem^fuSbrud ber Seiben:

f^äft unb no4> baju einet g6ttli(^en £eibenfd[>aft ^ie^

fet Stopf bhgt uiit für bie @eelen^ol^eit beS !Kanneg,

ber i^n benfen, fü^n' on feine 3(u§fu^rung fc^reiten unb

i{in boBfommen fc^afen fonnte. äBaS finnen SBorte fa^

gen, um biefen jto|pf audjubruden ! ©eine ibeolifc^c

@(^6nl()eit f(^wid)t nicf^ ben 2(u8brutf ber ^ibenfc^aft,

unb biefer uer^eBt jene nü^. ^ 9Jiit einem leichten (Sim

brucf ber ©tim über ben Augenbrauen, ^ bem leic^ '

ten 2fufflattern bc§ fd(>6nen ^oarl, mit einem AuSbrudP

ber Sit>f>e, bem ic^ Feinen 92amen ju geben uermag, unb

ber jiarFen SBenbung bet ^alSmuSFeln i(f aUeS getl()an.

34) »erbe nie ouf^6ren boS feine @efür^)l ber 7Ch

ten, boS fid^ bis in bie fleinflcn Umfidnbe l()inein freu

blieb, jtt betvunbetn. aOentbalben bemerfen unb

auffud)en ju moBm, »jirbe ©tof ju unetmeßlicfien

SBerfen geben. 25ct Äo^)f biefeS Ä^JoBS ijl offenbar nach

Bkr^dltnif ffdrfer alS bie ^6pfe anberer A^oS’n. ®ie

SBangen ffnb' fcffct unb’ frdftiger. 2>ic Stofe gebt nid^t

8«ns grobe »on ber ©tim bewl>» Tonbera 1)at eine Fleinc

©enfüng ^toifd^en ben 2(ugen. S)ie SBuSFeln beS <^aU

feS ffnb beffimmt unb treten fforf bwbor* 2)oför iff c§

aber cu4> nicht ber finblich fpielenbe A^oB, wie bet

aav(foxTovtig, nicht bct nochbcnfenbe, nicht ber ®ott ber

8et>er, fonbem eS ijl ber @ott bei SogenS, A^oB ber
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@teger, fcaS 3beat iugenbli4>er Araft unb S3ollfommen-

^eit Um bie @tirne fkittert (cic^t gelobtes «^aac bis

oitf ben Stufen binob; unb oben auf bem >^au))te ifi t$

mit jener S3inbe ber ©ötter unb £6ntge jufammengebum

ben, bie 2Crbeit beS <^aareS, ifl ganj oorttefpiicb.

iDie Stuft ifl ftarf unb jiemlicb breit unb tritt g6ts

termdfig b(n>or. Unb bodf» ift fte nicht fo febmer wie

bie be8 SRarS, ja faum wie bie beö SRerfurö, fonbem

glatt, unb (eicht in' ben (tbrigen .KbT))er übergehenb. X>ie

^rme, bie ftch an ben ©chultem glatt unb fanft hinab

fenfen, ftnb webet runb, wie bie eines 3(morS ober

SacchuS, noch neroig unb oon flarfen ^leifchmaffen.

3hre *2cichti9f«il unb ©tdrfe höbe ich nirgenb fo »ereü

nigt gefchen. ®ie 2lchfclh6hlen finb beutlich unterfchici

ben unb bie SKitte beS CberarmS 5iemlich bunn, ganj

wie ein 2lrm fepn muf, ber wenigfienS eben fo feht bet

‘ Sepet olS beS SogenS gewohnt ijl, ober oielmehr ein

. 3(rm eines fchönen Mrperä, bet nicht feinen bejtimmten

3werf hat ober barfleHt. ®et linfe ifl »orgejlrecft unb

halt ben Stefi beS SogenS. übet ihn fchl^gt ftch (««ht

baS fleine ©ewonb, baS üon ben Schultern h«tabflattcrt.

J)er rechte fährt jurürf, alS hätte et bie Senne gejogen

unb fet) nur in bem Triumphe übet ben gefallenen ®raj

chen nod) flehea geblieben, wie man wohl noch in bet
^

Stellung ber .^anblung bleibt, wenn man etwas @ros

peS »oUbracht hat. ®ie redete .^anb, welche reflaurirt

ifl, richtet ftch etwas in bie ^ohe. 2ch weif ni^t, ob

fie ftch nicht ju feht auSbreitet. ,

*
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-
' l&er l^alb umgewonbte Unterleib tfi fd(>Ion! unb ge^t

fonft .in bie [ebenen «^üften über, bie ni^t von »eibi«

fc^t.f^üQe, -fonbem
t
^erabgleitenb; gebilbet ftnb.

2)ie ©c^enfel finb öon mittelmäßiger <etdrfc, bie Änic

treten beutlic^ aber' nid^t (;art b*er»or, unb bie SQSaben

finb fd)tanf gerunbet. 'Um bie fdjonen güßc tragt er

reiefje ©anbalen. 55ic @4)6nbeit biefeS ganjen Äor^jerS

laßt ftcb nicht mit SSSortem befchreiben. @r blüht in ci^ '

ner ewigen Sugenb, unb bet einjige 2tuöbrucf, ben man

baßir haben fann," iji 23oUEommenheit. 3)ie glatten unb

leichten Übergänge ber ©lieber finb bie fchbnjie ©arjteU

lung jugenblicher SSlüthe unb Äraft. 25abei Eommt ihm

bie ©Idtte unb Politur be§ SJtarmor h^nlich ju fiatfen.

55er Änbli^ biefeö belebten göttlichen ©tein§ ifl ber

f4>6nfle, beffen ich? hBhet genoffen habe. 2kh tueiß nichts,

' was bie @eele fo reinigt unb erhebt, fie fo ganj mit ei<
'

ner, evhabenen 2Cnfchauung füllt. 5>ie ganje Sigur ha

tradhtet man am beften von vom, aber bannlmuß man

ftch vüQig bem (Sinbruef beS' @anien übetlaffen. SBiU

man baS unvergleichliche ^roftl beS ©eftchtS ndher ge<

nießen, fo.muß man fidh etwas 3ur rechten @eite ber

@tatue fieUen, wo eS am fchbnfien unb beflimmteflen

erfheint. Um aber ben Stbtptt m voS^ommenflen ju

fehen ,
ijt bie Stellung gur.-.linEen @eite ber @tatue, nach

welcher er hingewenbet.iji, bie vor^üglichfte.

f
.11. i> > I II

^ ^

•

" 9la<h bet Safel mußten wir mit *.!* -fchlechterbingS

nadh bem S^heater sang prütention gehen, obgleich bte«

r. 6

I /
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feä ganj auf bem' boulevacd du temple tjl unb

ber Sßeg &>tbtd war. . S)a§ 2^i^eatcc unb

](>at wii^ltc^ - einen febr paffenben .Flamen. • gebört

etwa }um britten 9iange in $arid. 3m ^arterre,:wo

e§ nichts febr uoU war, lagen uiele £eute gon^.beauem

über einige ;iS3anfen gefhedt. tlnb bo(b ifi-r§ jn «eri:

wunb0(n, wie n<xb fo gut gefpielt wirb/ fo gut.^ baf

eg nicht im minbejten unterboltenb ifl. ®o jhbieg mit ben

Sranjofen. <Sine gewiffe aQgemeine äußerliche Bilbung

macht bei ihnen, baß ftch alteg in feiner ®ph<ire'$n ets

halten weiß, wie eg bie at^em machen, unb baß bie un:

terhaltenbe unb lehrreiche Drigmalitdt, bie man . bei anbem

S36l!efn fp pft;ht<ben niebem @tiinben ftnbet,'bei ihnen

fetten «ngetrPffm wirb. 3n Sronfreich f(i^ alle

®tdnbe gleich unb )war; ziemlich oberffdchlich debi&ct;

aber bieg erh^fetbfl bie niebttgften aufrecht. Gin fchlech«

teg beutfheg Sheater ijt ungleich amufanter, weit eg recht

elenb >ßn ;febn "pßegt. Gin fchle4>teg franjbßfcheg. geht

ganj altflug unb mittelmdßig 'feinen @ang fort, weil eg

mcchanifch bie beffem nachahmt/ ^

9?achbem ber S3erfaffer no^^einigeg über bie ©tabt

bemerft, cnbigt.er fein Sagefmeh. — Gr. beichte mm
fhon an bie 0iüdfehr ing SSaterlanb unb in welkem

fSJirfunggfreife er fun^g »ieHeidht arbeiten würbe. 3n

einem SSriefe .oon |)arig oom .19ten ©ehtbr.'ifchwibt er

feinem altem SSruber: ; i. .: f ' J
' '
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’
• 9Bag übrigen^ t>en @(l(>lent)rtan betrifft, öon bem

Jhi mir fd^reibjt, fo bin icf> fteiU4> nidf^t fefjt begierig

boMuf. Äber f)offentlid() werbe icf) mid> boeb barin ju

faffen wiffen unb SRittel finben, mir auf meine eigene

^anb baS Beben angenehm jU madf>en. 35u fagfl mir

uom auswärtigen ®e^>artement. 2tber eS i|l babei nodf)

fo mancherlei ju bebenfen. Sch ©acbe bei un=

ferer biri>9cn ©efanbtfcbaft etwas ndb« fennen gelernt.

®er 2(nfang ifl auch ein 0cblenbrian unb ber fann lange

bauern. Überhaupt i|l eS onertannt, ba^ hl« Siitfhrache,

Äbel unb Sieichthum faft alles gilt. ®och wir werben

baoon münblich beffer hanbeln fbnnen. 9tur fep oer*

fühert, baf ich *”ith nie jn einem SufiijcoHegium h«gcben

werbe. Sch' will fchlechterbingS meinen @eifl nicht muth^

wiQig t6bten laffen. 2(uch fmb meine 2(nfpr6che gar

nicht grof. 9Ran foH mir nur fo oiel geben, .^bap ich

ohne @orgen leben famt, mich übrigens m’cht ju feht

fcheeren, fonbem mir 3<it laffen ^r mich felb^ ju ar<

beiten? Sch werbe mich nie entfchliefien Ünnen bie &tus

bien au^ugeben, bie ich meine würbigfle S3efchdftü

gung hnlte unb ohne.bie ich lieber gar nicht leben möchte.

SebeS 2(mt, boS mit nur Seit Icipt, foD mir willfom:

men fepn.

.
•• • . •

’
•

Über @tuttgarb, 2CnSbath, 9thmberg, 'Erlangen,.

ä3amberg, Goburg, 0aalfelb, Siubolftabt, Sena, .^aUe

unb D^ou : reifete @olger nochkUt biefemSohte mit feis

6 *
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nem gteurtbe in baS SSofwlonb jutfitf. 6t f«m nac^j

©tettin 8U feinem dltern 85rubet,' gricbridf), bet fi^ in«

beffen neri>eirati)et I^atte, ging aiid) nad) ©4*mebt unb

atbeitefe bort aug S3(dttetn unb 6rinnetungen ieneS

gebucb feinet Steife ouS.

-
, 1 8 0 3.

: SRit bem Anfänge biefeS Sa^teS ging ©otger ;nad>

äSetlin unb lie^ ftc^ bei bet bamaligtn £tieg§; unb

S)omainenfammet . anfieUen, mcbt um gewiffetmaßen

einen S3otn>onb ju bttben, weltbet feinen 2Cufentbott in

biefet ©tabt rechtfertigen tbnne, otö baf eg fein etnßn

S3orfab gewefen wdte, ftcb mm f6t. immer bem ©ef^dftg?

leben ju wibmen. @etne .@tubien, befonbetg bie gtie:

(bifcben, fefete et. mit bem grbpten 6ifct fort. 6t wat

ober auch in feinen ^ienfigefcbdften fo fleißig unb pünct;

lidb, ba^ er ficb bie 3untigung eineg eblen !Otanneg, beg

bamaligen ^ammerbrdftbenten twn @etlacbf bnbutd) er»

warb, ^ eineg SStonneg tton . auggejeicbneten .Senntnilfen,

älalenten unb uerebtunggwntbigen 6igenfcbaften, beff feine

SRitbürget binldnglicb fennen, unb non welchem ©olget

niemalg ohne Stühtung unb S3ewunbetung f^techen fonnte.

3hn machte ©olget 5um S3erttauten feiner $lane für bie

'3uhmft, unb bet eble ^teunb rieth ihm nicht ab, fon»

bem munterte ihn felbji baju auf, feine je^ige Saufbahn

in 3u!unft mit bet eineg @elehrten ju nertaufchen.'

3m Stbruat biefeg 3ohteg fiatb ©olger’g geliebte

©dhwefier. Stoch futj not feinem Siobe fonnte er non

biefem fchmetjhaften SSerlufie nicht ohne Bewegung fpre»
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d^xn. 6t fc^teibt in feinem Sagebucbe t>om Idten'Se^

bruat: ’
,

. . 6in fdbcedücber 2:09, an ben idb benfen wei^e.

3>en aWttag befomme i(b ; einen Srief oon bet SRutter,

baf ^enriette, febt ftanE ifi. ^ie f^^mere ä3ef4)teibung

bet fonji fdbonenben 3)htttet tipt midb S6fe§ «bnen. 34)

glaube jmar, ba^ fte noch abet baf -fie>febr balb

fietben mitb, unb biefet @ebanfe treibt mich ben, ganzen

9tadbmittag umber. £)ft idb baronf >
mit * bet ndcb^

jien.f)ojl ttotb ©<b»ebt ju reifen
j
«m ibie ©utesnodb

«nmal febn. 3um ^benb b^tte icb- nritb ibei Stofdb

melben (offen. 34) t^tte in .biefeS Unglüctöb^^r ct^dblr

meine 9iodbricbten unb erfobre ihren S^ob. ' S), @«tt^ fo

fw^ - biefen futtbterlicbrn ®4)i«9! -
'

^ittmodb 16. 2)en ganzen 2;ag mar icb

betdubt, bo(^ 3ebegmal baf idb Traufen

metn.Unglüd! anfunbigte, erlitt i4) uon neuem. 3um

IKittag mar idb bei BetbgenS gebeten, unb lief e§ abfa>

gen. 'S>iefet . SSerluji mar unetfe^bar. Sofi olle ihre

(Briefe b«be i4) miebet gelefen, feinen ohne i£b)^<inen.

(Bon meinet ^inbbeit.aufrbat fte nu4)..mit einer gleicb

toatmen, fe^en, sotten Siebe begleitet bid an ben SCag

ibreS ZoieS. 2(lle ihre (Briefe ffnb noQ baoon. S)tebr

hoben ftdb unb SBrubet nie geäebt, faum je^

raatö fo flatf. ©emip, gemifi' but fir bis > an ifxen (£ob

lebhaft an midb ihren nertrautefien f^eunb gebacbt. >^dtte

idb fir bo4) bis an bie @renje bicfeS SebenS begleiten

fbnnen, mdre idb bo4) bei ihr gewefen! @ie b<>t meinen
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lebten SBrief fo oft getefen. xd) itit bocl> einen

Vt>fcf)tebgbrief fcbreiben fdnnen! dS tfi mir no^ unm6g«

'

lief) fte mit aug ben Sebenben weg ju benfen.. .& fo

frnb weite icf) beffen beraubf, wo8 mit am tbenetfien
‘

war ! ....
@8. foQ meine fieiligfie |)f[i(f)t fe^n fte innig unb

obllfommen' JU betrauern. £onge, lange wirb.biefet

@(f)merj in meinet ®eele baftm. ' 3b^^ut !2(nben!en wid

i(b meine einfamen @tunben weiben. SSie fäblc teb

mein .^erj ' uerbbet unb .oerwatji!. Seb ^eunbe:

aber bie.' innige, jarte 3(nbdnglt4>feit einet reinen -unei»

f gennäbigen weibltcben @eele ift babin.. 0o wiejie in

ihrem £eben niebtö ou8 meinem «^erjen gebrdngt bdtte,

fo wirb fte audfi nach ibtetrt Sobe nichts barauS »erbrdns
, ^

gen. 0oQte mich auch einfi bie b^fie ^<be beglucfen,

ihr Si(b wirb mir boeb nie »etfebwinben. — '

^onnerjtag ben 17. @ine unruhige 9tacbt...3tb

habe aber nicht oon ber S3erftorbenen getnbunt. S>

bdtte ich fie noch einmal, auch nur im 2lraume gefebnl

SEßenn eS £ebenben mbglitb wdre bie 2tbgef4>iebenen ju

febn, fo wdre fie mir wobt erfebienen. 3(ber fie ifi nun

in einer anbem SEBelt. 0ie ift nicht mehr meine .^en>
'

riette, fonbcm.mit @ott oereinigt, unb wie ich @ott

liebe, fo liebe ich fie audf).

3cb fdbl^ unenblicben Srieb, mir bie Siebe,

bie Siugenben meiner ©cbwefter ju wieberbolen. @ic '

war ganj bie SSoebter meines b«rlitb«i SSaterS. ©eijls

reicb,‘tlar, briter, oon lebhaftem Sntereffe für aUe8 ©ebbne
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unb @ute. , nmtbe fte mellte SBirti(>f4K>fterin.

Ißte ^ünttli4>, bejiintmt. unb, mnnnll^» üixrfab fie aUeS!

@anj bte £)tbnungS{iebe unb. ben ^raftif^en ®inn beS

Sotn8v @te fannte ibr <^ou§»efen unb lenfte wie

et feine Äommer.
,

<
•

benn unmdnnlidb feine @eliebtoi ,ju beweU

nen? .SSerbient benn eine fo feltne> Siebe gar nicht,

baf fte einen StachHang bintwlofT« o«f biefet 6rbe? 9?cin,

meine ©chwefler, mein >^erj i{l betfeiben 2fnbanglich{eit

fdbtg, ml^e bag beine^fb fchbn )iecte. 2ief;bur(hbtang

ffe bec Skehtfi ihm Slochter, unf«;8 S3otet6. S^btUch

noch • e«n«eitb P< fi4> ' bötoin unb feierte glrichfam mit
i

fttUem @cbmer} ihr 2(nben(en. ' 2tcb wiQ nicht leichtfinnig

ben @<h>netj um ffe »emifchen; ich »iß »h* ben Äums

mer aobtenohfeebcnrbtii^n, beffen fie »erth war! -
7*

©onnabenb ben 19. ' 3>et fthine grfihlwgSfon'

nenfchein,locft aßc ÜRenfehen hrtou«. Slut ich f«nn nicht

2h<il 'on ber allgemeinen Sieube nehmen. * £> welche

greubc unb ©ntjutfung war immer ber anbrechenbe grtih'

ling fßr meine gute ©chwefierl SBo ich turnen fehe,

m6d)te ich »«nen; pe liebte .pe fo fehr.

Xßir theilen einige tPriere 2(updhe mit, bie er ba^

malb als eilige Äritifen nur für pch felbp nieberfchrieb. — v

Februar.

@6the’S;JEBaS wit.^btingen, mag man Sein unb

unbebeutenb nennen, mir ip eö fehr werth* <56 ip fo
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ganj bur4> «nt» t»m4> 96t^if4>. ®ine ÄUegorte j»ar,

aber eine offne «nb jugdnglit^e, bie mitten unter «nS

gefeDf(f>aftli((> «nb oerjl<inbUd(> i|l. 2)iefe b«tere SRenfcbi

lid!>feit i(l barum niö)t «oeniger ber SJJieberfd^ein innerer

@r6fle. ®jStf>e i(l ein Jupiter mansuetus. ^arunt

fucben aber bie 8eute fo oft noci> etwas f>inter tf>m» «nb

bie lelcfjt oer^dnbli(f>e ÄUegorie fc^emt i^nen nicht tief genug.

S5tn ich wirfti^ »on ber Ärt 9Renfchen, ,t>on benen

X SB. ©chlegel einmal im Xthendum fpricht? @S ftnb

bie, für welche otteS, waS fie beri»h«n, ein reines ob*

jectioeS Sntere^e befommt, ungeachtet fte Anfangs ein

bloS. eigennühigeS 'bafur hatten. @o gewinnt mich ieht

nach unb nadh ®taatSwirthf4>aft unb IDetonomie, bie ich

hoch nur ouS ©gennuh ju twiben anftng. • Snbeffen

fühle ich, mein Sntereffe baran nur baS tfi, welches

jeber wahre flSenfch auch nehmen foQte, unb bap bie

genonnten SBiffenfchaften mich unmöglich ju ihte»« ®i*

genthume ^ machen fähig wären.

Ungefähr »or einem 3ahre, alS idf> mit Äorl @chel*^

ling in 3ena in bem SiSputatorium feines SSruberS bis*

putiren muffte, flellte er folgenbe SEhefeS auf: »

1) Se fleiner ein Sing ijl, beflo gröfer ifi fein Snh«lt,

unb infofern ifi ber ^unct baS Snhaltoollfie;

2) baS • Unioerfum ijl ohne Anfang noch 6nbe, jitJel*

r
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nmb, rem«, StganiömuS. S)ic eßtptifdf>en 85a|)nen

bet @e(Htne beuten ben Übergang t>om DrgamSmuS

jum 3Recbani8muö an;’ :i
- '

; •; •
:

3) ©Ott aB @inbett Utfacbc bet S3iel^>ett; als Wtfoc^je

bet S3ielbeit ijl et «ne intramunbane, ;,alS ©nl^eit

eine etttamunbane Snteßigenj.- 3b« «nt« t>«n»

. einen ober bem anbetn Ätttibute ju benfen,. ifl gleich

weit gefehlt; ",

4) baS aheotem, baf 'leine ©ubfianj ober 3RonaS ouf

bie anbete etnwitfen'obet fte oerni^iten |6nn‘e, Wft

fidh butch 3ahl«n fo auSbtutfen: 1:1 = 1, ober

1+^1 = 1 .

Sei 3lt. 1 trieb er mich gleBh auf ben ^weiten S^heil

oom 9)nncte, unb ich jwong ihn ju bet Serbefferung,

ben |)unct baS abfolut 3nhaltooHe }u nennen. T^erner

mufte- er baS ©tüe gan; jurä^nehmen, weil mit bem

abfolut .3nhnltuollen leine .Sergleidhung möglich ifl.
—

©egen ben erjhn 2;heil i>on Sit. 2 war nidhtS einjuwem

ben; heim 5weiten woSte idh aber einen folchen Übergang

ni4>t gugeben, weil ich bie Sahnen b« @e^me ^njlich

in bie 6anfalreihe betwieS. 3ch merlte aber nachher,

baß mir hiet noch etwas »erborgen fe»n mußte. — 3fn

9lr. 3 war nur gegen ben 2luSbru(f etwas gu machen,

eben fo on S?r. 4. *

f S)ct ich glaubte, ich w&rbe ««4> «odh einmal refpon:

birm mfiffen (welches aber nachher bie Äitrgc ber 3eü

»erhinberte), fo ging idh n«eh batauf auS, ShefeS gu fu*

dhen,iunb fchtieb einmal biefe brei auf:
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1) Sebeg einzelne ^mg tfl and^ als folt^, bad ganjc

Untonfum; . . . : ^

2) im Unenblit^en tfi 3lbentttdt tm @o)^m unb £)i{fes

rciQ im Sittidnen, im ^nblid^en SEbentitdt im (Sins

9cUie», unb ®iffmnj im @^njenri jir-iili -nd.'

3)

'tie '0taatengef(^i4>te:oni()^ f[(^ jut:äU4>t$|>()Upfos'

'' (obtiv i4> je^t ^injV, bi^ SBettgef(^idi>te gum

Sbealigmug) wie bie @]c|>erimenta(:pi)9ft^ jinr iRotucs

£ie eigentlid(>e ' Srbdrmlidtifeit bet .^ ^ e b n e 'unb

Wertei gebt fafl äbet alle S^orReQtmg. ^et:ifi weit

meift old JCIog. 3^r @d(>imbfen auf bie ®egenpattei ifl

blofe @tabtflatf(f)etei, unb ed fommt wittUcf» fc^on bo«

l^in; baf man nur iug(ei<f) nad^ bem S3eobacf>ter an bet

'@!pree unb bem Steimütbigen fragt. S>aS,0tf/6nfle iß

aber, bafi ffe gar nicfit (eben {6nnen, ebne ibten Setnbeti

natbauobmen. .Kob<^ne febim^ft unerme^licb auf. bie @eg:

net, unb halb batauf ma(f)t et Stauetfpiele in S3etfen

' unb gud(t ftcb ihnen nach- CEeHin ift ibm bet eijle Sta«

giCer, weit et fteb gleicbfaffd jenen nacbgmii(>

ju ihnen gehört, unb mit einet feinen gertigfeiten anges

meffenen SSefebeibenheit nadb ?)rotection fudbt. @ic b«*

.ben f[(b im fhengfien @inne öffentlich Bctd4>tl«h gew<xh(/

unb man^mug blinb fepn, um biet ni4)t ben wabthafs

ten <^af beS 33orttefflichen ju erfennen. Sch b®^® tnit

jlobebue fonff ni^tfo niebrig gebacht. Unterbeffen nimmt
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i^n, nad(>bcm et «n sd^in Orten »eggeiagt «orten, SSets

Im mit greuben anf, unb’er befotnmt eine ?)tdb?nbe. -

J2«g oyptöv fiaivtTut. • flhigt mit ggt jti ^art,

tbet e§ ifl bot^ ni4>t »eniget »ol^r. 2>ie ©toifer irrten

oielTeirtt nur barin, bap fie ff4> fctfejl fixt .ampgovig \)kU

ten. SB« ftnb aber oOe aqt^ong, me^)t.obet weniger.

' Snbe^ giebt e§ bod|> jwet Staffen. Sotpbg m6^te wo(>l

nur @ott fepn fbnnen, awtfQoveg ftnb bic, n>el(t)e ft(b

orientirt hoben, unb ä^povig bie, «eiche «ir tdglich oU

led burch cinanbet mifchen fehen, unb bie ohlUg tm:Sin«

jtem ta|)|)cn. : .

@6 i(l intereffant, bic ^anbl«ng§«eife ber (gnifjitU .

(er }u betrachten, «eiche,fafi aHe nicht «ilfenr ouf^weU
'

(hem @tanbf)uncte fte jtehrn ober ^ehen foUten. 92ie:

manb fonn «ohl praftifchet fet)n ol8 ber Öfonom ,
• bef

-Äaraeralijl. 2tUe @4>wftflellcr biefeS §ach§ bringen auch

recht eifrig auf reine 6m))trie, unb 2trten«all, in ber

SSorrebe ju feiner ^olitif, fagt, um eine recht leere @tiQe

}u bezeichnen, er «erbe blöd. in ber Erfahrung oerweilen,

«eil man fonji gar zu leMit in hiotonifche (Re^ublifen

... »erfalle. 9?un ifl e§ luftig anzufehen,. »ie.ffe bo^ aHe .

gerne z>hiiofo^>hifche ©elchrte fepn unb ihre ^thilofophi^

fehen ßollegia, »oburch fte, wie fte zu fagen bPegen,

fich bic Äö^jfe . aufgerdumt hoben ,
praftifch anwenben
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ivoQeit @te bringen alfo in @otted Planten, atö ob e3

ibealife^e Sfdc^ei für ba3 6m;»irif(l()e gdbe, i^re @rf<>|run'

gen in ©pjieme (a priori), bie natmlidf» nirgenb julam

gen wollen, ^a^er ftnb manche @tn(eitunggfd|e ju ben

Kapiteln in SSecfmann’g £)!onomie im l^bd^flen @rabe fo«

mif(i(>. 3lad^ @ud^ow l()at I^arjeS bie j£ameralwiffenf4>afs

ten mit p^ilofop^ifc^en ^ugen angefeben. Fann

ni4)t weniger lufHg fepn, otö bie mit tarne'
t

ralifüfcben ^ugen anjufeben, wie e§ 93iele tbun. ^
feinet eigenen 2fu3gabe be3 2)atje8’f4>6n SBcrfeö ifl eS ein

@paf, wie et im 2Cnfange faft matbematifcb einen @ab

aus bem anbetn b^i^uleitea bemüht i^. £>ieS }. S3. tüngt

dußetft btoQig §. 10. 9Benn man ben~ §. 5. mit bem

§. 9. oetbinbet, fo ift ein Sürjl alSbann ein reichet gürfl,

wenn et reiche unb gefchiitte Untertbanen b<>t. ^et

N fchinfle 2(bfchnitt ifi aber beinab bet bon bet @ch6nbeit

beS ‘2anbeS. — @oH man ba nicht audh auStufen: JI5«

a^pwv (lalvixai! unb Wenn et auch m^(h f» gelehrt i{i?

2>et SEitan foHteSean ^aulS bejieS SBerf fepn?

3ch möchte ihn für fein fchiedbtefieS b<titen. 9tun barf

ich 901^ nicht mehr -bie 2tugen batauf richten, fo gueQen

mit bie üppigen f^tühlinge unb bie breiten ^Blumenbeete

bet Statur entgegen, unb »ot ben tfugen fchimmem mit ^
beflclnbig bie ©onnenuntergdnge. 6S iji ju oerwunbern,

baf bie Seute in biefem @atten'@ben f(ch nicht beffet

befinben. 2(bet ffe finb inSgefammt tränt; ia eS iji ihe

\
Digitized by Google



Alttne 2(ttffd^e o. 3* 180S. 93

gt6ßte§ SSetbtenfi unb fte ftnb orbentlt4) tec^t ftolj bat:

auf, baf fie fo frdnfltd^ ftnb. 2)ie ©cfunbbeit fibetlaf»

fen fte ben Mtaggmenfcben, S3. 9{abotten. Scft bin

fretltc^ fein 2((ban; inbejfen b<>be idf> bodft gewagt mit

einmal red)t »orjufiellen, ob ic^ mtdf) wol;l in eine fold)e

£iane »erliebcn fbnnte. ©g wdre mir nicljt m6glic^.

groulep ijl ridf)tig wieber bie befie Sigur. 9Jcquairol

ebenfalls and). 2lber in beffen ©cbilberungcn fommt ju:

»eilen reiner Äramet jum aSorfebein. 6in wunberlicbet

alter .^en ijl bet alte «Sb^^er, ber ©efpenjler fiebt unb

bin unb wiebet ein ©tue! trioiale SSeiSbeit fallen logt.
ff I»

6r bat febr oiel oom ßbarlatan. 3n ©umma, bie 9)len:

ftben ftnb nach bem 23erbdltniffe oorjüglidbet, in bem fte

frdnflicber ftnb. ®ie Umgebungen ftnb nicht febr »ariirt. -

35er SBeg nach 23luntenbübl i|l mir fo befannt, als ob

icb alle jwei SEage beginge, unb in ßilat fenne icb alle

Suffleige.

@S gfebt irbifebe 9{<lftitrenrbie ft^ mit- aller- ©ewalt

na^t bem .^öbem obgudlen-unb baS ©cb6nfle unb SSefle

ihrer SBelt auf einanber b<^ufen, um barauf in bie an:

bete }u fleigen, aber natürlieb oergebenSi‘ 35'abtn gebbrt

aueb ber etbgeborne 3ean ^aul. > .

,
-

- / ;
.

• \ .

\
.

• ;:'i -
i‘ ^ . . ...

Sfir iebt ftnb noch nidbt befonbere 3fuSfi(bi<»*

eine beutfdbe Srogbbie, welche bet gtiecbif4»«” beifdme.
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UW nur noc^ .an etnet allgemeinen poetif4)en 2(nfu^t

bec SSelt unb ber @ott^eit, n>obin ung nur bie
'
griffe

\

^^ilofop^ifc^e S3tlbung bringen !ann. ®ie @egenfidnbe^

glofube id(>/f6nntcn wir bann wobl au8^ ber SBelt ber

uralten beutfcii>en ©ebic^te, beS ^elbenbud^S, be§ öebeS

ber 92ibelungen, nel^men, worin id) mtf)i ^eroifci^en afö

romantif4>en ©eifl finbe.

5Wad(> bem,„wa§ ic^ bil jcfet »on ber neuen <Stolt

berg’fcben übcrfefeung be§ 2tefd()9loS gclefcn l^abe,

fann id^ fic nid&t anbcr§ al§ fe^)r mangelhaft ftnben.

2)er 2)ialog ifl in fd>le4)ten fünffüßigen Samben, bie

6h5re in' felbftgemadhten unnaturlidhen ©plbenmaaßen.

®ie ©iction unb alles i|f auf§ dußerße h«<»6geßimmt

unb gcfchwddht; furj c§ iß faum noch ber ©chatten oom

2fefchi)toS. 2)en cinjigen SBerth befommt baS Such

burch bie oortrefflichen glarmann’fchen Umriffe. ,

'

. 3n ben SQßunberbilbern unb SEtdumen non

©o)>hie Semharbi.iß eine recht lebhaße $h<>ntaße unb

ein recht angenehmer 2fuSbrucf. - ®ie Sebeutung iß frei«

lieh nicht fehr tief, unb überhau|i>t ßnb alle biefe Südhr«

chen ftch ziemlich gleich unb einförmig. 92ur einS jeich«

net fich befonberS burch eine faß mehr all weibliche ^
©tdrfe ber ^hantaße aul, bal, worin bol Unglßcf eine

fo große SloUe fj)ielt. .
‘

. . - '
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@lne ganj neue, »unberbate unb 6rfcbei=

nung tjl ohne 3»^fel ’bei nm'9{ot)aIi$ angefangenc

^einrteb oon Dftetbingen. 2fii jenem oortrcfflüben

jungen SRanne b^ben mit gemtf unenbltcb niet netloten.

ü. £). ifi ein neuer unb duferfl fübner 93erfucb, bte

,^oefie burdb ba§ Sebat felbfi botjujjcUen
, öuögcfubrt'

mit einem für baS Unenblicbe flammcnben «^erjen, einer

reichen unb fehöpferifeben ^^bontaftc, unb fo uiel man
,

• ^

je^t febn fann, oueb mit einem fingen Sßerjlanbe.

Sfaeb meinet ßinfiebt folltc ber Siomon in bem wirf:

lieben geben abficbtlicb anfangen, unb je mehr ^."fclbft

nach unb nach in bte ^oefte überging, audb fein itbifebeS
'

geben barin übergebn. mürbe alfo bieS eine mpfiifcbe

@ef(bicbte, eine 3erreißung be§ @cbleier6, melcbenibaS

@nblicbe auf biefer Stbe. um ba$ Unenblicbe b^U; eine

(Stfebeinung bet @ottbeit auf Srben, furj ein mabrer

9]i?9tbo§t anbetn Slf^tben nur babur^) um

terfebiebe, ba^ er ft'cb nicht in bem @eifte einer ganzen h

Station, fonbern nur eines eitijelnen Spannes bilbete.

®ie. Sbee ifl fübn» mobl auSgebilbet unb ganj eines

großen @ei(leS mürbig, ober fie mitb jefet noch menig

85oben fnben. @ie ijl inbejfen bin »ortrcfflicbeS ©lieb

in ber Äette ber SSBeltoerbefferuhgen, bie je^t onjufongen'

febeinen. '

^aft '«^einricb non nicht meiter'ifortgefiübrt unb

grabe beim Anfang beS SBSicbtigffen flebn geblieben iß,

' baS febmerjt mich ungemein.' übet • baS SitQelne tmiß -

i4> no4) nähere SSeoboebtungen onjlellen.
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3(:|ptil. . ..
'

S3ddgefen§ ^arti^endig t{{ aud(> etnSJerfuc^ ju

l()omenftren/ bn aber nid()t ganj gelungen tfl. @r fc^webl

jwifcben 6rnfl unb ©cberg. ^et @egenflanb an' ftdf»

felbfi tfl )u fletn, unb etnjelne <5cenen )u groß. ^a5u

fommen bte ©ottbeiten, bie b«« ni4>lS oW 3Jlaf4>men'

finb unb bolb fdberjboft balb ernßbafi gebraucht »er«

ben; baburcb werben fafb bte Reifen; bte ihnen ju @tben

angewtefen jtnb, entweihet. 2)te S3egetf!erung tfi faji

immer nur partial unb nie recht innig. .^umorifHfche

Steifen fchreibt ber S3erfaffer beffer. Sie ^erameter {tnb

recht gut, nur fteht man’8 ihnen ju fehr an, baß fte

nach ber ä3of'f^^n @cbnur gemacht ftnb. ^er bie @^ra«

che ifi auf8 unoerantwortlichfte gemifhanbelt. 2(ußerbem

baß bie ©rammatiC oft beleibigt wirb, fehlt juweilen alle

©onjhuction. ©§ ftnb unnatürliche unb fchwerfdllige 3u«

fammenfehungen gewdhlt, unb ba§ au6 bloßem Sffiuth«

willen, ^ur) in biefer Stucfßcht ließ ßch baS ©ebicht

fehr unangenehm. 0o ßeht unfere bilbfame ®prache

aug, wenn auSlanbifche .^dnbe baran bauen unb beffem!

.ftaramfin iß ein guter, emhßnbfamer, fanft ge«

bilbeter Sßann. @r iß immer oolt Siebe unb ^eube;

alles ent^ü^t ihn; jeber befanntere Wtam iß feiner S3e«

wunberung unb ä3erehrung gewiß. Siefe gebilbeten Stuf«

fen fommen mir immer »or, wie ber SSSolf in Siecf’S

Stothfdhh4><tic fl) human fhri^it.
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, S)ev ganj neue-^^omec oon S3oß f4>eint mit

»trRt4> bet, befle. Sßie am Setd^iname ,be§ «^eftor, fo

^at 2f))oflon <tud^ ^tet an bet @)>ra(l(ie SiitfieQungen t>et-

'fyüttt. ^ie S3etfe ffnb but4> mtb butd() fc|)jn unb nie

fo ))o(tetnb mie einige in ben dltetn 2CuSgaben, bie dll«

'pfclf^in fepn moUten. @ie bleiben bie unetreicbbaren Uts

bilbet bc§ beutf4>cn ^etameterl. 2Bet fte ebne tiefes

unb langes, ©tubium nacbjubilben magt, bet (duft

fabt eine l^artbendiS b^^au^iubtingen. ^udb einzelne

2(uSbrütfe unb SBenbungen, bie oorbet immet noch einen

^nftof gaben, ftnb gednbett motben, ;,nut beS «^etjenS

©eifl unb (Smjjftnbung" »ill mit nodb nicht ganj }u

Sinnen. Segt erfi fbnnen mit fagen, baf mit einen

noQlommenen beutfcben >^omet hoben.

Schiegei behauptete, man foUte bie alten beut^

fdhen ©ebidbte, baS Sieb bet 92ibelungen, baS ^el-

benbud^ u. f. m. in ^eicametet äbetttagen, um fte füt

uns geniefibat ju machen. i)aS glaube ich @chon i

in ibtet ie^igen ©efialt ftnbe ich barin ben beutfdben Stis

ginalbomer. 2)en Sitten, bie batin be«fch<«» unb bem

ganjen ©eifie beutfchet SSormelt fcheint mit ihre ä3etSatt

febt angemeffen ju fepn, unb idb jmeifle feineSmegS,

baß f[e uns auch in biefet genießbar fepn muffen, menn

mit nur Sinn f&t SSolfSpoeß'e unb 2Cltertbumli(hfeit.bas

ben. @S ifi bet altbeutfche .
berbe Sbatabtet, bet ffch in

biefen futj abgefebten 3eilen auSfpricht

I, 7
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©c^öbc, bofi Sr. ©d^Iegel bic, übrtfe^ung

bc§ ?)Iato ni^jt fortfe^t. 3W& babc ben grbpten Sbett

be§ ^boibrog in biefer übetfebung, unb ftnbe ibn tbji:

itdb. S)ie reine unb göttlidbe Sbeenwelt beg Dlato wirb

in biefem fnjjiaUenen ®^)iegel b«tli£b jurürfgeworfen. —

S<b Sufi (in S^rauerfpiel ju fdbreibcn, weld^eS

SöngerS S31utbab an @rd^iicbfeit noch weit öbertrejfen

foB. SSefonberS ntä^e- eS ftcb in färdbterlidben ©<bn>u<

ren unb ä3erflu(bungen aut^eicbnen.

2tu(b,ein Sebrgebicbt übet bie t>reufifcbe Sinanjwif:»

fenfdbaft wäre nid()t übel.
*

95on Äofegartcn b«be idb fonfi eine, befere SRei=

nung gehabt, als i<b ie|t i»on ibm bcfomme. ©eine

notbifcbe Äraft unb SEBilbbeit bidt i<b fnr eine Ärt na^

türlicber 9?obeit unb ließ fie mir gefallen. 3e$t febe icb

aber, baß wirflieb uieleS, j. S3. Bianca del Giglio ent«

feglieb iff* äßiewobt bie fatbolifcbe 9ieligion bar«

in bie .^auptroßc fpielen foö, fo liegt bocb fcbleebterbingS

feine eigentliche Sbee jum ©runbe. 2)fe .^elbin »crliebt

ftcb in ben (Seangelißai Sob«nn<^ nnb nachher in fein
'

itbifcheS ßbenbilb, »on bem ich witfiich einmal

nung hotte, cS werbe ber Suangeliß felbß fepn. 35ann

V ^ i
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wirb ffc in ©uropa unb 3(jien ^)erum »erfc^Iögcn, jlurjt

fid) burdE> tf)rc JRetigiofitdt in taufenb UngfiidSfdße unb

wirb immer wunberbar errettet, mac^t eine SBaDfa^rt

nac() Scnifalem, fommt enblid) glucftic^) mieber nod^ >^aufe

unb ftnbet itjren ©iouanni, um in feinen 2frmen mit

i^m oom S3li^e erfdjlogen ju werben. ©S ifi nun wo^)l

freilid) gewif, ba^ biefer S3lifefci()tag Seibe unmittelbar

in ben ®i§ ber Seligen »erfefet ^)at. 3tber wa6 will bag

fogen? eine fo treue unb ^jeilige Siebe nur burd()

f)l6^lid?)C ©ntraffung oon ber ©rbe belohnt werben falin?

3)iefet ©ebante wdre aflenfaUg beg Ttugfpinneng burch

einen ganjen 9toman fd^ig. QtUein tritt er nicht

hetuor, fonbern ifi b^thl^cng barin umfehrieben. 35er

grdßtc 2heil beg Sud^g gleicht einer Sieifebefchreibung,

unb »itlttch mufi.£. uorhet uiele Steifebefchreibungen je«

net ©egenben gelefen hol^tnr mit beren genauer £ennt«

nif et fo fleintich 4)tahlt. ©ben fo ifi eg mit ben S3e«

fchreibungen bet ©emdlbe unb Äunjlwetfe tn,9lom unb

befonberg in bet ?)etergfirche, bie er, wie. idh glaube, gar .

nicht einmal gefehen h<tl« ben '9toman in

eine @^>hdre'ber Äunfl erhebenv ober eg gelingt

fchledht. Ä. hot gar nicht bic redhte lUt berglei(hen 'auf«

jufaffen imb barjufleHen. 9)lon fleht fehr beutlich, baß

er ftch aQeg bag oorgenomraen unb
' ftch f^elbfl baju an«'

gefeuert hot, ‘um feinen Sch»ul(l unb feine aufgeblafene

|>hontaffe' recht at^ubringen. fEBag ben’ Ängbtutf betrifft,

fo ifi er im hmi^n ©rabe
'
gejiert^ f^^wälfltg:, hduß'g

fehr unnatürlich, ttnb burch eine cfelhafte Jtnndhme einer

r — N
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*

gewijTen £ra^9ta4>e entfiellt. ,^ie f)oe{ten abn ftnb

ber aQerelenbeffe ^dl be$ S3u^g. @oI4)e Sem an

Sbeen, fo fcbwa^^ec j£ra^}U>ang, fo ((bleckte S3erfe b<itte

iä) t>on tbm nicht erwartet/

S3on Sba »on .^leffen gilt aUe§ biefeg auch.

9tur ifi bitr hoch no^ etwas mehr Statur, ^dpigung,

SBabrbeit unb @mbftnbung. @r wirb hier übbig, unb

baS ifi wenigfienS ein Selb ium 3CuStoben. 2Cucb f4»i(ft

fid) ber rohe 2on beffer für bie 3fnfel Siügen, bcren 2l0i

^jograbb«« ß»ön wieber barauS lernen wirb. Sßo8 bie

6botaftere angebt/ fo ifi Sbuarb eine fiarie

SBertber, unb oerfofegartet;^— et ifi fogat SegotionSfe*

cretair. 3baS S3ortreffIi(bieit lernen wir mehr burcb boS

befidnbige f)rablen unb Sprechen baoon fennen, alö burcb

eigene Erfahrung, ^oä) finbet ftcb wirilicb etwas )iems

lieb beroifebeS in ihrem Sboco^ter, unb bie bbllige .^n^

gebung an bie Siebe unb aSerbbbnung aßer SJorurtbeile

ifi gut genug gefebilbert; audf) ein @egenfianb, ber freu

. lieb burcb biefen Sioman matt genug burdbgefcbleppt unb

boeb am @nbe siemlicb febief auSgefptoeben ifi, ^er ben

man aber beut ju S:age eigentlich nidbt genug fagen fann.

übrigens ftebt man allenthalben nur ben SSorfab unb

ben Swetf beS ^etrn SJerfafferS, welches au<b natürlich

ifi, ba in feinen Siomanen fcble^^terbingS feine dufere

' .^anblung ge^mben wirb, fonbetn aßeS fi^ jwifdben ben •

3wei .^auptperfonen nach ©utbünfen beS SSerfafferS er:

eignen, muf. ®ie wenigen SSegebenbeiten, wcl4)e anbere

berbeifübten, ftnb leere ÄuSfcbmücfungcn unb tbun nie
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efwöS 5ur @ddf)e. Suite ifl foji nod^ um bejlen butd^«

geführt, aber gletcftfaas ein bloße« Slebcnwetf. Die

?)oejten miffaQen mit ni(^t minbet, befonber« bet ewig

' lange SBettgefang auf bie rfigenft^en ©egenben, wo man

Äofegarten ben tfigenf4>en SRoftbiffon nennen f6nnte.

©n einjige« @ebitf>t i(l mit jebo(f> inteteffant gewefen,

ba§ le^te im etfien unb jwat beSwegen, weil e§

, bie ganje taufte, ftafhndßige, tobenbe SRaniet Äofegat*

ten« in einem ©tabe entb4lt.

bfibe ben alten btaoen >^olbetg einmal wiei

bet »otgcnomraen. Seine meifien ©täcfe fmb ßbaw^

tetjiücfe in bet motalifcben 9Raniet feine« 3«italtet« unb

wibet Saftet unb bie wabtfcbeinlkb bamal«

am meiften im Schwange waten. Dennoch witb et nie

tubtenb ober ))tebigenb wie unfete blutigen soi digant*

^omifet. welmebt butcb unb butcb eine <

ganj betete unb <$ußetfl gemütblicbS; notbifcbe Saune,

auch butcb feinen bittetn ©ebanfen gettubt. Die« fc^eint

mit ootjüglitb bet Baubet )u fepn, bet un« bei ihm in

bet beitem Stimmung etbdlt, welche faft an bie gtenjt,

bie un« bet gbttlicbe ßetoanteS beteitet. Die ßb«wftete

felbfi ffnb meiften« febt ncbtig aufgefaßt unb febt boH*

ßdnbig unb ftdftig batgefteUt. 6« ift ba« fteie unb bteiße

aSerf eine« waefetn ÜJtanne«, beffen ftobe Selbßdnbiga

feit un« ein glütflicbet 2tnblicf ift. Die Snttigue ift ims

met ganj biefet DtttfteÖurig ongemeffen gewdbil; i>etf
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ffit'l »cber s«gefpi|t unb fc^nteic^elnb wie bet ftanjftfis

'

fd)c, nod[> fo ^)umorijHfd> wie bet engßfcfje, ober ge»tf

nicht weniger fch«rf, fibetrafchcnb unb treffenb: ©ein

^aupteharaftet iji ©erbheit unb biefet ndb^t fich fogat

juroeileit einem S^niSmuS, bet oft'ben norbifd^en 23ifc

fern ihrer IRotur na^ wohl anfleht, (tinjelne Äühnheis

ten unb 83erh6hnungen bet Sieget unb be§ (BefchmoefS*

»orurtheilö erheben ihn juweiten ju einet bewunbemls
.

würbigen ©tufe ber'Ärafl unb ©elbfWnbigfeit.

Unter biefen 6hÄn>fterjiu(fett' ijl eins bet frdftig^en

unb launigfien SSramarbaS; ja eS i(l mein Liebling

barunter: »oHgebrdngt oon jenen breijicn SBiDlfirlichfeii

ten unb allenthalben mit einem Überfluß non Saune ,

ouSgeflattet. ©a fafl alte ^erfonen beS ©töcfS auSge*

machte 9lanen flnb, fo fagen fte eine ungeheure SKenge

non »ortrefflichem Unfinn, unb bieS ifl nicht baS fchwd^*

fle fja^ tnefeS ©ichterS. S3efonberS bie gdnjliche 3U*

bemheit ber SSebienten, bie jebeSmal einen ©porren ju

wenig, wenn ihre Herren einen ju öiel haben, 'weiß er

unoerbefferlich barjuflellen. ©on'JÄanubo be ßolis

braboS, ben ^ohebue fehr oerbönnt auf unfer S^htater

gebracht h«t, ifl ebenfalls ooH ber gtüdlichfien 3ögc, unb '

fafl noch nicht Garicatur, als bie anbem, welches fein'

Sob oergroßert. ' ©er politifche Äartnengießet ifl

ein dußerfl glücftich
'
gewdhltcr Oegenflanb unb oortreffs

lieh but(hgefuhrt. ®t hat auf ber beutfehen S3ühne feit

fur^em @lü(f gemacht, wiewohl man allenthalben auf

ihn fchimpft. Unfere Seute »on ©efehmarf gcflehn cS

Digitizeoby Coogle



StUüu Kuffä^t t>. 3. 180S. 103

'fi4) fe(6jl. nid^t, alto, wenn not^ ein gute« Sunle in

i^nen lebt, fo Wetten fte unwiHfärlidb ju biefem @tüde

gezogen. S3on ben übrigen will icb hier nur nodb ber

^
SBocbenjlubc crwdbnen, ®ie ifl nicht fo unterhaltenb

»ie bie anbem, aber ich glaube, würbe herrlich fepn,

wenn mon fie bargefteUt fdhe. i|l eigentlich eine

0teihe »on dharaftergemdlben
, burch nichts anberS oers

bunben olS burch bie Älatfchbube, worin fie fich jeigen,

eine fehr natürliche unb gute Sbee. ®et »^ahnrei ijl

gleichfam ber ®runb, auf bem fie fich aß® fjrdfentiren.

©eine Sntriguc ift fehr einfach, aber »on grofet fomi=

fcher Äraft, unb befonberS im lebten 2fct, wo feine S3ers

5weiflung ben h^^f^en ®rab erreicht, ganj herrlich auS^

geführt. 2fuch im ©chluffe bleibt immer noch eine ©chalfs

heit «erborgen. 2)enn fo fchncU auch ^ert ßorfij nach

bem unfinnigften SSerbachte .gegen fich feibfi fein Unrecht

erfennt, fo werben wir hoch nicht «oülommen überieugt,-

ob benn feine ^ahnreifchaft wirflich fo ganj eingebilbet

war. %>er ber bewunbemSwürbige @4>fel oon ^olbergS

Saune unb gleichfam bie 83lüthe feines fomifchen Talents

i$ ohne 3weife( .UlpffeS «on Sthaba. ©chon bet

3ttfah }um Slitel: „nach bem alten oerborbenen ®efdhmaCf

eingerichtet,'^ ifl «on bet muthwiQig^en Saune, unb «iel«

leicht auch fchon ein fatptifcher .^ieb auf feine 3eitgenof«

fen. SSit fbnnten biefen 3ufah füt bie unftigen beni

Xitel feinet gefammten .Komdbien beifügen. X>ie reine

tippigfeit unb froh^ SSiHfür biefer fühnen Aomobie ifl'um

etreichbat unb gewdhrt baS hetriichfle SSetgnügen. 9)lan
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f6nnte e5 arifio;9l(>antf4> nennen, wenn eS 'aud^ fo

geifeUe. 3(bev t>on tiefer 0eite ifl e5 gäl^mer unt l^at

ten allgemeinen wo^Ittunttm 3ug't>on ©utmüttigfeit

ter übrigen @tütfe auc^. @ine gonj nortrefflie^e unt

ten 2Clten n6Qig unbelannte ^erfon ifi SbÜion, ein SRit^

telwefen jwif4>en 3«f4>«uer unt ?>erfon te5"

ter jwar im 0tü(fe mitfpielt ,

' ober auf feine eigne

^ant taö @anje mieter Ironiftrt. ®er alte Dolberg foö

leben! —

^a id^ tie Sortfe|ung te5 Xrtingl^ello nic^t fogleid^

belommen fonnte, fo mo4)te mi4> an einen antem

intereffanten 04)riftfleaer, ^linger, unt laS juerfi fein

S3u^ Saujl’g lieben, SS^aten unt «Höllenfahrt

00 fehr fleh «Heinfe im ü^jsigen unt SßoQüffigen auSs

jeichnet, fo treibt tiefer to5 0(hredFli(he bis inS @fet

hafte. S3on ter tahinter liegt, laßt

noch nichts fagen. ^enn tieS ifi nur ter Ttnfang einer
,

jufammenhdngenten 0ieihe non Siomanen. ^er 2;eufel

führt ten ffau^ turch £)eutfchlant, nach Sranfrei^ an

ten «Hof 2ut»igS XI., no4> ßnglont, wo eben SRI*

dfiart III. ^6nig geworben war, unt nach Stalien, wo

Äleranber VI. unt ßdfat SSorgio wütheten unt fchwelgs

ten. überoH werten tie entfehlichflen @röuel ter SDlenfch*

heit !ahl aufgete^t; überaQ wirb tie höhere SBeltregie.

rung o«tödf>tig gemacht, unt oHeS @ute, waS goufi

hier unt ta thut, fchldgt gum Böfen auS, taS S3efie

I
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3um SJfcflen. ®te 3ei4>nung bet emjelnen Sbetle 'tji

3urob unb nut gegen baS @nbe wirb baS gut^ts

bore fe^ir gut ou8geffi^>rt. 2Bö8 inbeffen bis je^t bawuö

folgt, f4>eint btefet großen Umjldnbc nid^t wertb.

2Cucb ifl göuflS cigent(t(f>et Swetf, ju crFennen, wotJ

um bet S56fe tttum|)bwe unb bet @ute leibe, 'lange nicht

wütbig genug.

S u n t u 6.

9^a^b<^el be ^tguillaS ifi bet jweite in jener

Sleibe bet Älingetf4)en JRomane; noch ^nbe ich in ihm

auch ni4>t mehr alö im'gaufl. S)et @egen{ianb iji ein

junger ©^>anier,'bet 5Ut 3eit |>bU4)bS DI* lebt, »on feis

nem S3atet in einem alten SSetgfdbloffe, wohin jte

U.'. S^prannei getrieben, auf ba§ ebelfie au^gebilbet

whb, unb nicht getaut worben ift. fJlwS) bem Sobe

be§ S3ater§ fommt er in bie grofe SBelt, unb aQe feine

.^Öffnungen unb feine ebeln Sbeen weiten oQenthalben

auf bag bitterjte oerhbhnt. Sule^t nimmt er fich ber

oug @b<inien oertriebenen 3)lauren an, fdUt in bie .^dnbe

ber 3nquifition unb wirb ju 3tbe gemartert Sn biefer

©efchichte farm ich noch weit weniger ^hÜofebhifehen Sn^

halt entbecfen, all in ber bei gaufi. ^af el biefem

Sunglinge unter biefen Umfiönben unb befonbeti in bie$

fern Seitalter grabe fo ergehen mufite, bal fonnte nidht

fehlen. Sn ber ®arfieHung iji ubrigeni wiebet aHel

gürchterlidhe gehduft. @1 liefl fich aber angenehmer all

gauji, weil el beffer unb fleifiget aulgeorbeitet iji. Sus

beffen metfe ich überall, ba| eigentlich Älinget nicht fo
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unn>iber^e^)lM>‘ buwl> feine Statut 5«m @4)tedUc^>en ges

bringt wirb, fonbem bop er fit^ leibet fe^>r oft felbji

baju nur anfpornt.

Scf) b«i>e <>00 ÄltngerS S£f>eos

tet ju lefen oetfu(f>t, eS aber nid(>t weit barin gebrac^.

?Bon ‘ÄriftobbmoS (warum et fo f>eift, weif idb ni(^t)

beenbete i(f> einige Äcte, unb 00m fRoberigo auch einige;

fte ganj auSjutefen bermo^^te id) nicf)t. @3 ift

tetbingS fein ®eift unb ?eben barin: fcble(f)tet £)ialog,

gegierte ^ofa unb lauter folte, aufgcflubte |>f)rafen.

Sagwifcben fcf^leicf^t bie ^anblung longfam fort.

<S4>illerS S3raut bon 9Reffina ifl, wie er

felbft in einer @efeUfcf)aft in S3eimar gefagt b<i^, ein

SBerfutb,' einen romantif(f>en ©toff antif ju bebanbeln unb

befonberS un§ wiebet eine 3bee bon bem antifen ßbote

gu geben. 3u biefen ?>roben unb biefer willfutli(f>en ßr*

greifung jebet @attung fcbkft ficb ©cbider gewif ntcbt.

€t bbt gang befümmt ni(f>t freien SSlid, Äraft unb Unü

berfalitdt genug bagu. Sßa§ brift eg benn aber eig^nbs

licbf einen romantifdben ©tof antif bebanbeln? dB fann

im @runbe gweierlei brifen: 1) ben ©toff gang romam

tifcb laffen, gang in feinen SRotiben wie er ifl, bie

fonen in ihrer wmontifdben ^enfunggart; ferner bie xos

mantifcbe 3Rbtbologie unb Sieligion unb nur bie dufere
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gorm bcS @an3cn ontif mac^jen, wof)in bcnn aud> btc

(5b6rc gehören; 2) an bem ©toffe nur bi'e ^anblung

ober ffiegebenbeit felb|l ou§ ber romantifdjen SBelt neb^

men, biefe aber in üoHfoniinen ontife SRotioe, ©ituatioj

nen, ®enfungöart u. f. w. einfleiben.

35ie crjie 2(rt wdre nach meiner SKeinung, menn

man both einmal biefen 23crfu^ machen will, bie befie.

55enn c§ ifi ja hoch eigentlich nur ein fo ju fagen

ipoetifcher 93erfudh, bie alte Sorm unferer S3ühne unb

unb unfern SJZanieren an^upajfcn. ®er ©toff baju

bürfte aber auf feine SD5eife au§ ber ganj befannten

©efchichte, fonbern ouS ber ganj alten unb bunfeln

entlehnt fepn, wohin unfere gewöhnlichen 2Jor|iellungen

oom 0?omantifchen nicht bringen. ®ic jweite 2lrt ijl

'weniger ju emjpf<hlen, weil fie auf jeben SaH eine Wtu

fchtmg wiberfhebenber (Elemente hett>orbringt. SBirb bie

antife ^Bearbeitung ganj unb mit «oller ^^nntniß burch«

geführt, fo wirb auch gonje SSBerf antif. Urf;)rung >

bet lsabel ifi eine ga'nj unwichtige SufdQigfeit. @efchieht

bieg aber nicht, unb bricht allenthalben noch Sibmaw:

tifdhe bur4>, fo entjieht jene vnnatürlidhe 9)Hfchung, bie

ben 3nfchAuer nie }ur «ollfommenen fibereinjiimmung

mit ftdh felbfl fommen fdft, unb wag noch f4>limmet ifi,

enblich but<h bie SSermifchung bet ^rind;»ien felb^ unb

bet ÜRpthologie bag SGBetf bet Sieligion beraubt. 2>a

bie beftdnbige, wiewohl bunfle ©egenwart beg ^ödhffen

in bet SEtagöbie wefentli^J ifi, fo ifi eg ou^ bie tibets

einftimmung in ben ^rindpien. Skt eine antife SIrcu

? \
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g6bK tnadf)!, wirb iwt^wenbig bte alten ®&tter glauben

nnb bte Senfung be8 ®anjen bem ScbtdFfale, we((be$

noch über ben ®bttem ßebt, übergeben müffen. Sn ber

romantifcben muf er ben ®ott, ben UrqueU unb @cb6s

^)fer be« 3ttt8 ebren, unb fein Slotbfcbluf ijl ba§ ©cbicf*

fal felbß/' weldbeS aber in bie uerborgenfie Sunfelbeit

gefiedt werben fann. ®dbon au5‘ biefem ergiebt it<b,

baf bie fOtptboIogien nie uermifcbt werben bürfen, wenn

fte ni^t am ®nbe irreligibS werben unb ;u btofen 2Ros

fcbinen btnabftnfen foUen. S<^ei(icb fanrt man nodb bie

Sieligion ber ^crfonen be§ ©tüdS uon ber beS JDi^jterS

trennen, unb i^t tann mir febr gut einen S)idbter ben»

fen, -ber, ebne ber griedbifeben ober bet tbrijllicben Slefi»

ligion onüubangen, adeö auf. feine eigene, oielleitbt oueb

auf ehtt bun(le6 aber ibm woblbewufteS ^ncib be«'

siebt;, feine . 9>crfonen müffen aber beSwegen boeb irgenb
'

einer befümmten, ober audb gar feiner 9teIigion juge«

tbon fepn, nur nicht 'balb biefer balb jener. S)enn bo«

btt«b' wirb beim Bufebauet aller ®Iaube an ihre 9te«

Ugiofttdt aufgehoben. ' i
^

, Überhaubt fann man eine fol^e wiHfürli4>e ’^SSe«»

.

:pPanjung eine§ ©top in ein frembeS Ällma-nur 'alß

eine $robe, nie atö ein eigentlicbeS ^unflwetf anfeben.

2)ie SEBiflfürlidbfeit berfelben wirb nicht geleugnet unb

ift an ftcb unoerfennbgr. Ser SSerftanb giebt fte an,

©elbllbefiimmung »oUenbet ffe, unb. e6 ift feine freie

Sruebt felb|ttreibenber Ärdfte. Senn e8 erforbert notb*

wenbig ein SSerfeben in einen fremben Bufianb. 9Rit
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fcem Slomantifd^cn fielet c§ <mber6. SBit leben jum Sbeil

noc() barin, »entgtlenS t|l ber ©eijl be§ 3eitalter6 unb

bie SRellgton immer nod^ romontifc^ unb bie=

fe§ gehört mehr un§ an. greilich ijl e§ leiber fo »eit

mit un§ gefommen, baf wir au^ in baö Stomantifchc

uns faji immer erji hinein ocrfehen mufTen; bennoch bleibt

eS uns eigenthumlicher unb nahet. 3nbem nun aber ein

romantifcher Sichter einen antifen ©toff romantifch bears

beitet, thut er nichts weiter, alS baß er ihn ju feiner

9tahrung an ftch jieht unb in feine Ärt »erwanbelt.

©0 finb SalberonS: £1 mayor eacanto amor unb man?

(he ©tütfe ©haff^eare’S anjufehen, beren ©toffe bem

2tntifen ndhet liegen, eben fo auch bie 3)Zarionnetten|lu(fc

mit antifen ©toffen.
'

' SBenn ich .nun)©4)tUerS betrachte, fo.ftnbe

ich, baß es feinet eignen .2fbjtcht nicht oöUig ©enüge lefc

jiet. Ser ©egenflanb ijl Uut infofern romantifch ,
als

bie ^anblungvtn einer romantifchen .3(it oorfdUt.' S» '

Siebe iß |wat;baS «^auiptmotio, weldheS'in ber alten

Sragöbie feiten ober nie oorfommt; ober bieS fonn bodh
^

ben ganzen (Shorafter ber >^anblung nicht uerdnbern.

Sin SiurßenhauS (wel^ieS^ wohl ju merfen, biirch bie
,

93ertreibung eines anbern «^aufeS jur jtrone. gelangt tß)

zertrümmert burch bie Seinbfchaß zweier S3rüber, welche,

ba fie ßch fchon oerföhnen wollten, .ein unbegreifliches
_

©chicffal wieber .gegen einanber bringt. @ie oerlfeben

ftch ndmlich beibe in ein SRdbdhen, baS, wie ftch na^s

her auffldrt, ihre ©chweßer ijl. , 3luf aUe biefe aSerwicfc*
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(tmgen iMtm fd^on SSorjetc^en unb SBa^rfagtmgen pins

gebeutet. ZUeS biefeö ifl ganj onttf. 2Cuc^ wirb ber

Singer @otteg barin gar ni^lt {tc^bar, fonbem bloö ba5

SBatten eines unbegreiflic^n, bunfeln @4>idffaIS;

83iel »om 2(ntifen
.
f^^eint @c^iQer tn.bie Fiction

unb in bie 9leIigion ber |)erfonen legen jir woQen. SBie

tobelba^ boS le^te war, l^abe i<p f4>on gefagt ' @ie

fpree^en ’befldnbig oon Renaten, @6ttem, e^ernfbfigen

(Srinnpen, ber SButter ©otteS wirb bajwifc^jen nur eins

mal erwd^nt, fonft gar ni^t beS 6(>rißentbumS^ . auSges

nommen 4)rifilid()er Seerbigung unb Slobtenfeier. übrü

genS benebmen fte ftcb auch bduftg antif; oerbitllen im

@(bmerj ihre >^dupter, fürchten ftcb ooribem äSogelfhig

unb böfen ominibus im SReben unb bergleicben. SBaS

aber befonberS bie antife geten foH, i(l ber ßbor»
'

ober eigentlich nur ein ©chatten imb S3erfu4) feneS alten

ßhorS ber ©riechen. 6S ifl fehr erfreuli^/ baf man eS

einmal gewagt hot ihn auf unfer SSh^oter' ju bringen;

nur glaube ich nicht, bap- eS h<^ jum bejten gelungen

ijt. @r wirb gefprochen, welches unter ben * gegebenen

Umfldnben freilich unoermeiblich war. ©inige ^ot^f^hdcn

teben oot bem ganzen (Shor, unb nur einzelne feht widh«

tige i-©a(hen wieberholen bie übrigen gemeinfchaftlich. -

jDieS'tfi unnatürlich unb fdtlt' nicht angen^m inS'-Oh)^,

einige ©teilen ausgenommen.

- @0 oiel über boS SJerhdltnif biefeS @tücfS‘ 3U bem

fpedeHfn 3wecf, ten eS ohne Bweifel hoben fotl. 2Cn

ffch felbfl, als fchiller’fcheS ©ebicht betrachtet/ hot eS
• ' '

Digiiized'by Google



111Jtlrine Xuff&^e o. 3. 180S.

imgcmcmc ©4>6ni^eitcn. 2)ic Sietton i|l ganj f^tillcrtfefj, ,

aber leibet wirb fie immer blumiger unb f(^>mül(Iiger,

unb alfo immer meniger antif. 3ln manchen ©teilen

werben faji unau6jiehlich viel SBortc gemacht. SSefoni

berS mangelhaft erfcheint in biefer JRutfficht ber Q^or,

ber fafl nichts weiter thut, alS bie ßm^jfmbungen, weli

(he bie .^anblung felbfl h«rt>orgebracht h^l/ »erwdf|em

unb barüber fchwa^en. SDtanchmal wirb er langweilig,

jh6mt übet oon ©entenjen unb SÖtarimen, unb l^at faß

gar feinen antifen ©eift . Sic grp^c SJtengc »an ©cns *

tenjen f4>eint mir übcrhäü^>t fowohl ein gehler biefcS '

©türfS, als aller übrigen fchißer’fchen ju fe^n; ja ber •

Chor i(f nicht einmal im ©tanbe ftc alle abjulcitcn, fon;

bem oicle jlerfcn immer noch im Sialog. Ober »icl=

mehr, cS h<il feinen eigentlichen Sialog, fonbern

nur cinjelnc oft fcht lange fRebcn. ©ehr gut hot mir

bie ©ntwirfelung unb baS gortfchrcitcn ber .^anblung

gefallen; nur ber lefetc 2fct ifi gebehnt unb oft mü^ig;

hat auch überbieS noch einzelne wahre .^auptfehler. Sbn

ßdfar, fchon holl> überrebet oon feiner SDtuttcr unb ©chwes

ffer, fidh beim geben ju erhalten, wirb, inbem bie Äa^.

pelle fich öffnet, worin man bie Seiche feines S3rubcrS

crblicft, plofelich burch biefen 3fnblicf wiebet ju feinem

Sntfehlup jurücfgebracht unb crfticht fich. tiefer un=

würbige 2:hcatcrjircich cntfleHt baS ganje ©tücf.

Sic 33otflcHung auf bem hiefism Theater war bie

befte, bie ich Khi barauf gefchen h«^>?'
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8Bimo^( eg ntc^t jui (oben tfi, baf Srieberife S3runn

Sobonncg 9ßüllet§ SSriefe an S. (Sonfiettcn) ^>etJ

auögcQcben I;at, fo l()at fie mit bod() einen fe()r großen

©cfaKcn bamit gctljon. 2ange ifl mir nid()t biefe tiefe

Äraft beg £ebcng unb biefe Snnigfeit ber ©mpßnbung

oorgefommen, weldje ben großen t>cg SBcrfafs

ferg red?t abrunbet unb in feiner 23oUEommenbeit barßellt.

»

Siefe große güKc beg Snnern, uerbunben mit bet be=

munberngwürbigen oorfdfelicf)en 2(nßrengung feinet Ärdfte,

n>oburcf> biefet SWann ein fo unßerblicfjeg @efdji(f)tgn>erE

beroorgebraebt b^t, geben ibm unter ben mit befannten

ßb^wfteren einen febt b»bcn 9Jang. SSeibeg bepbt er in

einem »erebrunggwürbigen ©rnbe. ©eine ßinfeitigfeit,

wenn man bieg fo nennen »iU, für ©efebiebte, iß notb^

menbig für einen 9)?ann, bet fo(cbe Sßerfe »orbat, unb

eben bog abffcbtlicbe ßoncentriren aller Ärdfte in biefem

^unct iß mabrboft groß, »dbrenb er alle mögliche ßms

^fdnglicbfeit für bie SBerfe bet febönen Äunße 5eigt.

3cb füblc mit bie ©eligfeit eineg ©emütbg, »elcbeg

fdbig iß ftcb ganj mit einem geprüften glei^jartigen ju

»ereinigen, in biefem bie ganje 9Renfcbb«it unb bie ganje

SGBelt, für melcbe eg fepn will, concentrirt ju feben; icb

füble ße mit, »eil icb »nicb ibver fdbig füble, unb ßinen

»ürbig ballte mein greunb ju fepn. Unb gewiß »erbe

'

icb beratben fepn alg SKüller, ber ßdb greunb
i

eigentlich nur in Sonßetten oerwirfli^te, wie mit fo oicle
j

©teilen bet SSriefe beweifen. 5)iefe reine X)ffenbeit, biefe

innigße S3ereinigung bei bet S3e»abrung bet eigentbüm*
*

.

• ' r t
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.
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lit^jtcn ?)etfonolitdt tfl «nb um fo «freuli*

4»er, ie me^>r blefet 9lame gemipbraud^t ju werbwi ^jflegt.

tjl inbcffen wa^>r, w«g ct einmal felbfl gefte^it, ba^

feine $reunbfd(>afit einige @pmf>tome bec ^ebe jeigt, unb

,

bieS ijl ou4> fe^t gut, um feinen übrigen 9Rangel an

Siebe }u erfldren. 6m @emütl(>, ba§ fiö) fo gan) o^ne

Sturfboil öffnet, fann nur ein großes ©emutb fe^n.

2Cu(b über feinen fonjligen Sborafter ftrtb biefe Sriefe

febr lebrrcieb. @r ijl flotj, rein, (ireng moralifeb, unb

alles bics fließt nicht auS Sldligion, 'ober auS einer an*

bern ^b»Iofo!Pb«f alS-aüS. ber be« fceien ^anneS,,au§

bem frdftigen ©efubl ber ^erfonalitdt. 2Clfo ein d<bt
-

bifforifcber Gbarafter. @r muf alfo audb baS lebbaftefie

Sntereffe für alles maS (Staat unb StaatSgefcbicbte bei

trip, em^finben, unb fo gejtebt er jum SSeifpiel felbfl,

baf er in feinem anbern 2:b»i ©efcbicbte fo gern

lebe unb ftcb fo füble. @r fann alfo auch bic ©efcbicbte

nur dcbt bifioiifcb^f>i^odtn<(lif^ bebanbeln, ganj tnSejug

auf @taat unb 33otf unb fern von ben jebt einreifenben

unb fcbon bamalS begrünbeten bipiif(^^l>biii>fof>bif4)cn

.^91potbefen, welche aller wgbvw ©efcbicbte ©ift fi'nb.

S>aber au4> iener hob^> ernfle, furje unb oiel fagenbe

©tpl; bo^ unb ernft, weil et bie großen, 3(ngelegenbeis

ten ganjer S3ölfer unb bie irbifche greibeit beS SHenf^cn

5um ©egenfianb hol) ^urj unb oielfagenb, weil er burch

überlegene Älugbeit Sicht in bielÖerbinbungen großer Se»

gebenheiten bringen muß. 2)iefe Klugheit, weit entfernt

non f)htlofohbif4Kt 3lnfchauung, iß bie ©ittin beS ©e^

I.
. .

8
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f^jtd^tfd&retberS. ®a§ ®4>roffe, Äntife unb oft ©ejwun:

gcne feinet ©^»reibatt erftdrt fic^> baraitS, baf et feine

ÄuSbilbung butcb blopeS ©tubium, befonbct§ nadf> ben

2ttten, unb gto^ent^ei(§ butc^> fhrenge Sotfdfec etbalten

bat. ©tefeS SSotfäfelicbc in feinen Seraöbwngen etfldrt

unb entfdbulbigt audb man4>en falfcbett ©cbmuef ,
ben er

in feinem ©efebi^tömerfe ongebraebt b«t, unb bet ibm

bei wabren Äennetn »ieHei^it gledfen giebt, bie ju be: ,

bauern finb. ©ein glübenbet ®urfl beS StaebtubmS ijl

gicidbfans ein 6böwfterj«9 «^i|torifet§. ©ctabc bet

muf am febnlidbflen »ünfebett inberfBetebtungbetSRens

feben unb tbten fünftigen Seiten ju leben, bet am mei«

jien für bie SRenfeben unb tbte seitlichen SJerbdttniffe

febreibt.

' ©clebttet ifl et ein wabtet ©Riegel für junge

SRdnnet, bie noch etwoS in ben RBiffenf^aften ju leijien

gebenfen. ©ein ungebeuret gleif, feine SRenge oon etJ

TOotbenen Äenntniffen ruft ernfl auf sur unermubeten
'

firengen 2ltbcit. ©ben butcb bie unermübete ©ebulb

urtb bie 3Renge »on mubfamen 2lrbeiten wirb et ben

©ebrodebetn abfebteefen. 2fber wer 9Rutb in ftcb füblt,

bem wirb et ibn noch erhöben, inbem et ibm jeigt, wa§

Äu^bauet unb 2ujl etteid[>en fann, unb felbfl gewiffet^

mafen bie SBege, bie man betteten mup, angiebt. —

©ötbc bat ficb butcb Übetfefeung be§ 2eben§ be«

SSenoenuto ©ellini ein neues SSerbienft um unS et*
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worben. G8 war .offenbar bte bcfle 2Crt, ein 3«talter,

baS in fo üielen 9iucfftd()ten, befonberS aber für bie Äunff,

fo duferfl merfwörbig ifl, fennen ju lernen. SSenoenuto'

i|l no<^ baju ein Sf>araftcr, ber fo redfit bie ©ripe unb

SBilbl^eit biefer 3rit barfleUen fann. Sine folcfie SebenI«

beftfjreibung wirft taufenb ^)l^ilofof)f)ifcf)C ©rjfleme übet

ba§ Sortfcfireiten beS SKenfd()engcfcf)(ccf)f§, »on ber?)latt»

fieit bet 3«t erjeugt, ju äöobcn.

S§ würbe fel)t weitläufig werben, ben" ganjen Sfio*

rofter f>ier »oUftänbig* ju entwirfeln. <Stolj unb SBilbs

fieit, öcrbunbcn mit eifrigem ©inn für bie Äunfl unb

baS ©4>^ne, Ubf>afte f^iwdrmenbe 9>!^antofie, SDtiftrouen
/

ge^en iebermann ou§ blofer fiiebe ju feiner ©elbjldnbigs

feit, finb bie *^auptiüge beffelben.

©tofd^ ^at mir folgenbeS erjdl^ll. S5et bet erjien ;

3tuffü^rung oon @6tf)e’S Sugenie in^ 8aud(>jidbt fab unb

bbrte ein fdcbftfcber Sbelmann fefir anbdebtig ju. S3igf

weilen fagte et leife:’ SStaoo! bisweilen f^üttelte et ben

Aobf. 2llS eS aus war, fagte er fcbnell vor ft^ btn:

Allegorie ! unb ging baoon.

©eit futjem ©dbleietmacberS Sieben

übet bte Sleligton angefangen. SBaS juodrbetjl ben

©t^l betrifft, fo Idfit ficb 33ortrefflicbeteS benfen.
,

2tucb bie ©acben finb im ©anjen bwtlicb* »ft bie n

8 *

’

•

' '
'

/

•

^ . ‘
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einjig »a^te 6« Slcltgion. S^hir ^>in unb »über,

iji ct iu weit gegangen, »anomal etwas feiert, unb

mandijmal ein wenig renomijiifc^i.

(Sine <3teDe auS einem ©riefe an feinen ©ruber »om

5ten Detober.

Sc^) lefe ununterbrochen om ©ante, mit bret italies v

nifC»en Kommentaren auSgerüjiet, unb tjobe nur etwa

noc^ ^ baoon übrig, ©ann lefe ic^ bie ^ijlorifCien ©tiufc

beS ©^affpeare, befonberS in StueffiChtauf ©rammatiJ unb

©pracbe, unb überfe^e in (StbolungSjlunben an meinen

aragöbien beS ©opbotle^- Superbem itb ^interein*

anbet ©teenS burChjiubirt,. unb nai^ einigen Hei*

nen ©orbereitungSjlubien benfe id^ ndChfienS eine ganje

Seit auf ein ganj angefhengteS ©tubium non ©ChellingS

<)bilofo^»bif4)«o ©C>tifl®« anjuwenben. ©on ib« »erbe

itb- auf Siebte unb bann auf Äant jurfidgeben. 2BaS

fagfi ©u jü biefem ^tane? 3C> fäbl« «inen unauSlöfCh*

lieben ©urfl nach biefen SBiffenfebaften, unb wenn iC>

flreng forfarbeite, fo fann am Knbe boeb no^' etwas ©e*

beutenbeS barauS werben.
^
©ergleiCien ©aeben fage ieb

,

aber nur meinen greunben, wie ©u wobl benfen fannfl.

0ii^te ieb niebtS auS, nun fo bni>« ieb nneb weiter feine

großen ^nf^ruebe!

\

Steligion iji bet 2Cct bet unwillttrliChen ©ereinigung

beS Knblicben olS Knblieben mit bem Kwigen, ein leutb*
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tenbet Sunfe beS S3en>uptfe9nS eineg @nbltcl>en t>on fei:

nem 5Ber^)dltni|Te jum ©wigen. 35iefe8 i|l nic(>t ^Ijilofo:^

!|9^)ie. Senn biefe i(l ba§-S5ejircben, auf bem SBcge t»et

Steilheit baS ßnblic^ mit bem Unehblic^cn ju vereinigen,

unb nicf)t Äunfl; benn biefe ijl boö Sejireben, mit grei:

f)eit bag gwige im ßnblicben borjujteUen. j Seiben ift

bie 9lcligion fcb(ecf)tbin entgegengefefet. - ©ie ift bic ©elig*

feit ouf .ßrbeh, bag ©epn im @»igen obnegreibeit unb

Sewuptfepn. Äuf bem ©ipfel beg ©anjcn wirb

Weber ^biiofopbi« noch Äunfi noch Sleligion fepn, fon:

bern ©eligteit. %

unb.iBeägipn ftnb bie bni liotb«

wenbigen S3efianbtbeiie einet bonnon^f4^n Stlbung/^^

Iofo:pb<c ^unfi tfl ^ttel . «bne , dtunjl ^ ohne

$btiof<’Pbte ifi 6nbe o^ne 2fnf<utg; beibeg ober o^V dtes

ligion ijl nw^tbaft frevelboft/ tu4rfi>« unb gottlpg. 2)ann

beift ^bÜofopbie unb @ewa(ttbot, unb itunfl frt*

(beg ©piei.
^

f'i ^
•;

^ag Mma beg enbli4)en Sßenfcben if! dleligion.

unb ^unfl ftnb ein ©treben ibt }u entwacb*

fen, bag ebne fte febeitem muf. @g giebt aber audb re*

ligidfe ^unji; religidfe 9btiofo)>bie wobt nidbt. ®6tbe’g

©ebiebt : ®ren5en bet S^enfebbtii; beutet auf Sieligion.
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jD JReligton, l^eiltget bet sKenf4>$ettl Bon

wie wenigen bift bu gefüllt, bu, we(4>e bu beiner Bti

fKmmung nach ein SSeflanbtbeU beS fU^enfcben bifll

entjünbeji in bet innetflen 2liefe be3 menfcblicben ©emütb^

ben irbif4)«n ©toff am ewigen ©trabte, bu bifi ba3'

beimlicbe ^^eiligtbum, wo ftcb SBelt unb ©wigfeit beruh-

ten. ^u erbebfl ben ©chwacben au3 bet Sliefe itbifebet

Srdgbeit, bu föhifl ben Äühnen auf ben fejfen SSoben

jutüd!. Su fannjl in wenigen SSomenten ein ganje$

geben, heiligen. .

'

£ag geben ifl zwiefach. @ntwebet bejfeht eS in bet

SBitfung auf bfe umgebenben enblichen ^inge, unb net«

dnbett. ben 3uflanb bet dußetn Umgebungen biefet SBelt;

obet.eS bejieht in bet ffiirf^mfeit auf bie innem Singe,

baS ifl, auf ben ©eijl.felbjl, gu blop innem' 3»etfen.
'

. jDiefeSiifi wiebetum jwiefadf>t entwebet ifl bet @e*

genflanb. beffelben blof ba§, waö but(h bie ßrfohrung

gegeben wirb, ober e8 iß ba§, wa§ an ben Singen nicht

butch bie Stfahtung gegeben wirb
; bejieht ftd() entwebet

auf bie dupetn ©egenpdnbe, ober auf ben menfdhiichen

©eifl felbfl, unb beibeS befiehl entwebet in ben feflpe*

henben Siegeln bet (Srfahrung, ober in ben einjelnen ge«

gebenen f^dden.

SJlit ben fePflehenben Siegeln bet ©rfahtung über,

bie ©egenfldnbe bet Slatut befchdftigt ftch bie ?>hbf»f;

mit ihren einjelnen ©tfcheinungen bie Slaturgefchichte,



I
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2(flronomte unb oQe (tnt>em bef^teibenben .

9?aturwiffenfc^)ttften. 9Rit ben feflftcbenben Siegtln bet

ßrfa^irung übet ben @ei^, bef^jdftigen ff(|) 2ogtf, Sla:

tbematif unb ^fpcbologie; mit feinen einzelnen @tfcbeU

nungen bie @efc^ici)te. . .

, toa§ nid^t bim^ @tfa^tung gegeben witb, liegt

' aUet (Stfabtung unb ibten @egenfldnben }um @tunbe.

^tefeg etfennen |>biiofo)>bier barßellen, jtunfi,

unb fühlen, 0ieligton. 2)ie 6t!enntnif beffen, mag bet

Statut jum. ©tunbe liegt, ijl StotutpbUofopbi«; bie @t»

fenntnif beffen, mag bem ©eifie jum ©tunbe liegt, 3bea:

ligmug.

' Eidbtenbetgg »ermifcbte ©cbtiften' enthalten

unmiUfütliche S9efenntniffe ,
bie eben beghalb bie aufci^;

tigPen pnb, bie eg giebt. ®ahet müchte ich bet ©teile

feineg Stubetg fchmetlich olleg h^rauggegeben h<^ben. ^ie

inteteffantePen ©tücfe banintet pnb gemip bie pfbdhbtO'

gifchen unb bie S3eobachtungen übet ihn felbp. ©ben fo

ouch abgetiffene Uttheile übet miffenfchaplühe ©egenpdnbe

unb übet ©egenPdnbe beg iiebeng unb bet

9Rit fdheint bataug Solgenbcg hwöotjugehen; £i^*

tenbetg mat uon einem, bemunbetngmütbigen S3eoba^><

tungggeipe in miffenfchapli4)en unb anbetn £)ingen, non

einet ftanfhaftcn JReijbatfcit, melche biefem ©eiPe feht

' günpig mar, ohne eigentliche Sliefe beg ©emüthg ober bet

©mppnbung, aber eben butch jene Slcijbatfeit »on einet n

Saune, melche oft bie ©teile gt6feret ©igenfchapen bei ihm

auf eine bemunbetnlmütbige unb gldnjenbe SBeife oettraf.
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(Sein SSeobac^tunglgeifi machte t^n }U bem gtofen

9)2enf({)enfenner, befonberö tm @injelnen, bn ec n>ar;

feine Ste^barfeit ju bem bemünbetnSwärbigen, dngfiU«

eben Seobacbtec feinet fclbfi, »o ftdb inbeffen gemip oft

man^eg ouS Wäbcec @eeIenbp)>o4)onbiie unteefebob; fein

ü)2angel an einem tie^ @emü^ jeigt ficb ceebt oft, wo

ec iibec geope @m^finbungen falt unb abfpeiebt,

unb befonbet^ auch, wenn ec Siebtet fepn will; feine

Saune modbt tbn jum übetaug angenehmen unb geijboU v

len ©d)ciftflellec. ^dtte et fie in gc6fetn SSetfen in ib*

tet gonjen Äcaft witfen laffen, fo wdte et ben be^en

, englifeben «^umotiflen an bie ©eite ju fefeen. ©ie biente

ibm oft wunbetbac fiatt etneä b^b^nt SDtganS. SSit ibc

fanb er autb in bb^fifalifcben. @egenjl4nben eigentbüm»

liebe 2Cnffebten unb tbat S3lidfe Aber bie 2Ctt' feines Seit*

altetS hinaus. ,£E3enn ©ebelling bon ihm fagt, et bnbt

bureb baS S^toltec genbtbigt, feine befien ;>bbfifalifcben

unb 2um2^b<ti metapb9ltf4><n Sbeen in SSib unb ©ebet)

^ umlleiben
, unb ihnen ein ju feinen älafebenbuibetn paf*

fenbeS TCnfebn geben muffen , fo glaube ibb baS niebt

SBielmebr, bünft mieb, lagen biefe beffern Sbeen utfptüng*

lieb nur in feinet Saune, unb auf baS SSefle legt er o^ '

felbfi fein febt gtope^ @ewiebt ©o ift mit je^t nur bie

©teile gegenwärtig: !^nm. ju Vorlebens 9tatutl. 6. ^uf*

läge, ©. 153, wo ec baoon fpeiebt, baf unS bie eigent*

liebe Statut beS ScuetS immer noch «erborgen bleiben

werbe, .^iet bot ec gewifi feine tlbnung «on einet ob*

foluten SBabrbeit unb ieb bin überjeugt, baß ec eigent*

I
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nie ttä)t t>ie 2ß6gli4>?eit etnec ^^Uofop^ie geglaubt

bat @0 bocb konnte ec ftcb gac nicht erbeben. @r bleibt

ein SRenfcb in ber ©pb^w lOerflanbeö
,

ünb bie

©teile beS ©eifiel fuHt bei ibm .^9^)odf)onbrie unb 8aune.

9ßan fagt uiel bon feiner @itelfeit, tpal icb glaube.

SSettber ifl reine, fdbbne Slatur. 3(lle3 t>on ber

©eite ber Sm^ftnbung angefeben unb oulgef^rocben. Gin

SReiflerjlücf in jeber Sfufficbt! ^‘oren unb trdgel'.^ers

jenl, bie tbr bt^( aulfprubelnbe Slugenb, bingeriffene

Gmjjfinbung ebne Siegel unb SSebacbt »abmebmt! 3n

biefem .Keime liegt ber grofe, gemutbboHe, weife unb be^

bdcbtige Sßeifler. ^ein Bug }u uiel; allel überlegt; nie:

lei febr frub »orbercitet, wol erjl fpdt in feiner ganzen

SSebeutung eintritt. 2)ie Slaturf^jilberungen barin uetJ

bienen allein ein gro^el ©tubium.

2Cn ©6tbe wirb man nie genug flubtren. .Klau^

bine bon Scilla Bella b^t er jweimal gemailt 3cb

jweifle, welcbel mir lieber ifl. ^al alte b^^t eine unbe:

fcbreiblicb frobe Srifdf)beit berSugenb unb ber Kraft Sm
Krugantino ifl biel Kraft^eriobe unb etwal alter ©cbiller.

Xber natärli(^ in bem reinen unb milben SDlittel bon

@6tbe’l ©eifl gebro4>en. dagegen ifl bal neue gebilbes

ter, unb b«t gewiffermafen einen b^bem ©tpl; auch ifl

el ganj in Beiden. 61 ifl glatter, mitber, gotbif4>er.
,
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Sn tem alten ftnb (^aete.^iffonansen, S3. bie beiben

9?t4>ten unb bet arme Ärugantino gebt leer au6.- '

Secember. '

©Riegels ©arflellung beS 3) ante in ben^^Joren

i|! mangelhaft. 6r gibt nur eine oberfldcblicbe @^ilbe<

rung ber uerfcbicbenen Sbeite ber >^6Ue, laßt ftcb wenig

auf ben @eifl unb ©inn ein, unb wo er ba$ tbut, nur

ßiad) unb ohne alle eigentliche tiefe 2tnfi4)t. Sa manche

mal wunbert er ftcb orbentlicb über ba§ feltfame'2fnfebn

beg großen 3)i(hter6; bei S3rutuS unb 6af|tu8 muß et

lächeln. Sch mbchte wiffen, ob man aüeg bag auf bie

bamalige Unbefanntfchaft mit bem großen 3)ichter fchreU

ben foU unb fann, ober ob e8 nicht oielmehr ein Beweis

ift, wie fehr fich SB. ©chlegel burch ©tubium auS^

'

gebilbet h^t.

Sn feinen fimfjiger Sahren macht ®6the Sieber, bie

t)on ber frifchejien Äraft froher Sugenb jeugen. ©ie ha*

ben faß alle eine etwas launige SBenbung, bei manchen

liegt bahinter etwas @roßeS oerborgen. Sn aUen iß ein

eigentliches behagliches Sehen.

SBoher rührt bie große Behagli^feit unb @emüth<

lichfeit, bie wir beim @enuß oon ©othe’S SBerfen ges
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ntc^en, ob«r faft nic^jt gcniepcn, fonbern bie babci unfer

ßlement unb unf« SGBefen wirb? 9)?it einem SBSorte: in

bet SSoUEommenijeit. ®er ^öcbpgcbilbete ÄönfHer ijl auf

ßrben felig, unb baö !Änfc^auen eines ©eligen tijeilt et«

WttS öon fejner ©eligfeit mit. 6S fjat tnbeffen freilich

bei if>m audf) nod) mit einen anbern @runb, nomlicf»,

baf er fo redjt auf Statur unb @emüt^li4)feit beruht.

Äann man einen Steuern ^oIpEtet nennen, fo ifi eS bie*

fer. ©0 »onfommen mit fidh übereinflimmenb, fo \)Wti

li(f> baS'fchbne ruhige fOtoaS ho^tenb, fo ruhig froh in

feinet 3nfi^befchloffenheit ijl noch feinet erfunben »or<

ben. 5a biefer SRann ifl fo »oUfommen unb ganj, bap

er mohl, wie bie fcligen @6tter, in ewiger Stuhe fortte* .

ben fonn, nichts ju begehren braucht, weil er alles in >

ftd> tragt unb felbfl barum erhaben bie @h« »erfchmd*

hen mupte. *
•

@r ip etwa unfer ©ohhoIleS. @ben fo einig mit

ftch, ruhig unb felig. über bciber ©efdnge gleitet man
,

;

wie auf einem breiten ruhigen ©trome bahtn, mit blauem

^tmmel bat&ber unb mit mannigfachen halb reijenben,

halb erhabenen Staturfch^nheiten auf beiben ©eiten.

SD möchte mein 2eben fepn wie bet piUe, heitere

tCbenb, ben ich i>^i ®it^e unb ©ohhoEleS im Pberfchweng*
'

lidhen @ef&hi< innerer S3oQfommenheiten fo op geniepe!

©0 Eann eS aber nicht fepn. ^ie Statur gab mir

nidht alles fo, waS ich noch fudhen mup. Stoch ‘burch
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muf i4> mtc^ [(plagen -^unb Seifen öbetjieigen;

aber justum et tenacem. -r^ .
• ,

•

‘i

r. ..r.’.
—•>

.

>•
; \/ >x

Sieb bet Slibelungen tff, wa8 feine

(age bettiffi, .größer a(8 bie "@8 ifl teine8 atte8

6^08, aber mit ber erhabenen @inbrtt ber teinjlen.S^ras

göbie, welche um fo wunberbarer ifl, ba fte fajl but<^>

ein gdn3e8 Sehen tmenblich abwe4)fetnber, au8gebilbeter

6injelheiten burchgefuhrt worben. t;SEBenn bie bilbenbe

^unjl ju 6rwjn’8 non @teinbach Seiten f^ion fo ber S3oIbs

fommenheit be8 ^injelnen unb ber jarten 3Cu8bilbtmg bet

S^heilc mächtig gewefen wäre, fO' möchte biefem Siebe. ber

9Runjler »on ^afburg ju- oergleichen fe^n. — SDb ba8

Sieb bet 92ibelungen auch, wie. bie 2llia8 ,
ou8 mehreien

@tü(fen .entflanben ifll @8 wate möglich, unb.fogar

wahrf4)einlich ; aber bann wäre wenigflen8 ber.'jum

@runbe liegenbe 9lationalm9tho8 ya bewunbern. .

16 0 4.

S a n u 0- r.

üHit @dhlegel8 ä3orlefung über ^ante bin ich un:

gufrieben gewefen. @r war ju wenig oom @egenflanbe

ergriffen, unb fprach ju falt. unb ju hiflorifch barüber.
t

3ch fönnte mich unter feinet SSebingung oerflehen, fo

barüber ju reben. (Sr h<illt nicht bie gehörige heilige

@cheu oor biefet hohen 3)lhflif, noch @mt>fdnglichfeit

genug ^t bie erhabene Einfalt. 6r entfdhulbigte bie fpU
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/

hgiftifdfen gormm im ^mmel, unb (feilte nidbt baS 8es

ben in jmeien Gelten bat. ^

9Ä d t j.

,9?a4> einem SSriefe »on SJof ifl @6tbc ni4>t

ganj jufrieben mit bet neuem 2Irt baS Äntife unb 9?0i

mantif^e 3U unterfebeiben. ^ag TCntife fep bog ^lafii:

f4>e, bet Statut ©emdpe, S3efiimmte unb but^aug Sebenj

bige. ^ag 9tomantif4)e 'abet laffe bet @inbilbungg(taft '

nod^ t>6Uig freien Staum unb übetlaffe biefet bic 2(ug;

fuUung. 3(b glaube, man (tebt bietaug, baf oug einem

großen SItann ffeb jebet bag ©eine nimmt. Stat&rlidb

(ann bag Siomantifebe für bie dußere tCnfcbauung nicht

fo bcftimmtTepn, »eil eg nicht fo objeetw ißl. Überall

ßcllt eg bag Öbjectioe bar, unb fann alfo eine beßo

höhere fubjectioe SSejHmmfbeit erhalten.

©ötht’g St5higenia fann man nicht ein antifeg

©ebicht nennen. 83om tfntifen h<»t <§ nur bag (Soßume,

unb im @anjm bie große ^enf»eife,,bie ßch bet anti^

fen feht nähert, aber ®6then eigenthßmlich iß. £)ie

große tfnficht beg ©anjen, bie milbe Sluhe, in bet ßth /

aUeg ßiU unb erhaben fhiegelt, bie großen fOerhdItniße

bet Sheile geben ihm befonberg ben antifm Q^arafter.

Sldhert eg ßch übrigens mehr hgenb einem bet ©riechen,

fo iß bieg »iebet ©ohhofleS. Äeiner h«t «««* f®

tem, aQumfaßenben ©eelengtunb, feiner biefeS ooHfom*
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mene SKaap, unb biefe Äraft in bee. ^>6d)jlen ©nfad()i()e{t.
'

^amit ffimmt l^ter aud[> opHfommen bte reine, ebU unb

einfache Fiction überein. — 2Curbet anbern ©eite

ijl baS ©ebicbt ganj mobem. @6 ftnb @mj)ftnbungen,

2Cugbru(fSarten, ganje [Reben barin, bte fcbiec^tbin bet

einem 2t(ten unmigltcb gewefen waren. Sie Sbee be§

©cbidPfalö aber ifl nicht fowobt real alS national gebraud^t.

Sn biefer [Rücfftcbt mbcbte ba§ SEBerl atfo wohl gar et« .

wag manierirt ober fubjectio genannt werben fdnnen.

^tber eg ifl ein neuer Seweig, wie ®6tbe ganj er felbfl
-

unb nicbtg alg er felbfl ifl, wie er einen beflimmten ?)la^

felbfl in ber Seit unb biefen b^chfi eigentbümlidben ^lai^

ganj bur^ ftch felbfl augfuUt, eine Snbioibualitat, wie

fte fchwerlidh olle bunbert Sabre b^)»ortreten mdcbte.

' SBir tbeilen jebt einige 2fugjfige aug SSriefen an fei*

nen dltem Sruber griebricb mit. @r bött« ftbon ange*

fangen ben ©o^bo^i^^ }u überfe^en, alg ibn eine ^ranf*

beit überrafcbte; er fcbreibt ben 28flen SRdrj:

Scb b^be gleicbfaQg beinahe oierjebn Sage ein tüdb»

tigeg Sieber gehabt, welcbeg mit febr flarfem >^uflen, ge*

waltigen ^reujfcbmerjen unb ©eitenflicben anftng unb

mir bebenllicb genug oorFam. 93or einiger Seit ifl bi^

in meinem «^aufe, bid^t neben mir gebaut worben, ber

Sunfl beg naffen Äalfeg brang burcb meine 2!bürc bur<b, .

unb biefem fcbreibe ich b<>uf)tfd(blidb ben 2(ugbrudb biefer

unangenehmen ^rantb^it ju. übrigeng mag ber ^Kbiqper

A
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langer an@tof basu gefammelt unb am @nbe au^ roo^l

ein menig ju tne( 2(rbeit in biefem SSSinter baju beigetra^:

gen b^ben. ' ^te@tbrung, bte tdb baburdb in aßen ^in'

gen etleibe, ifl mir ba§ ttnangenebmfie; no4> je^t fann

i(b nichts angejlrengt benlen, unb nur ber S3erfudb> emfl^

Ii(^ iu arbeiten, bot mich ooi; einigen Klagen fo ahQmaU

tet, baf 'mir beinahe im eigentlicbjten @inne ber IBers

flanb jitß geflanben »dre. —
' @S freut mich, baf ©u fo oiel 2tntbeil an meinen

Unternebmungen nimmfi. 25er l5bi^)uS 9>irb fcbon ges

.brucft, unb.jwar anonym unb bloS jut ^robe. 3tucb

wünfcbte icb baber, bäf icb al§ überfe^er gan5 unbefannt

bliebe , unb bitte 25icb eS 5U oerfcbmeigen. 25u miflff ein

@rrm^ior baoon hoben unb baS foQ febr gern gefcbeben;

inbeffen foQ er ja bloS SSorldufer fepn, unb erfl wenn

er mit ben beiben anbetn @ti^^en unb mit orbentlicben

Tfnmerfungen oerfeben erfdbeint, wirb e§ nnfebnlidjer, unb

webt b« 9Bübc mertb fe^n, baß 2)u ihn bbjtfeeff. ' S(b

höbe bi§ 3um Sieber f^on oiel an bem fotgenben @tü(fe

gearbeitet, unb aßeS wirb oon Urtbeßen, bie idb reft)ecti);e,

abbangen. @0 fann ich nun, toie 7())eße€, hinter ber

SEafel flehen unb biten, wa8 bieÄenner boju fagen. —

(33om 8ten @e|)tember.) .

Unfere ©egenb ifl bodb gat ju drmlidb, unb bie

. (Stabt felbfl fdngt in ber STbat an ftcb ju oerunflalten.

Sch lann e§ nicht bergen, bafi ich orbentlicb mit wahrem

»
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>^affe ten t^erbammten S3augef(l()ma(f mit ong«f(l^en, bet

tdglic^ mel^ eimeigt. . S)ie brct ®4>ettfale, baS neue

©c^iaufipiel^auä *), ble SRunje unb bie 855rfe, ftnb nod^

nt(l(>t genug. £)er i^ietUofe @efd(>madf, worin biefe Mafien

jufammengefe^t unb ongejhicben ftnb, nerbteitet ftcb fafi

übet aQe§ in bet ©tabt, wad auf Sleganj 2Cnf^tucb

macht.
' •

(5ßom ISten Sctobet.)

@inet bet inteteffantefien @egenftdnbe fut bie 92eu:

gtet unb bie Untetbaltung bet fdh6nen SBelt ift fe^t bet

£)ichtet .^iQet. 2)ie ^au^tfacben non ihm witfi S)ü

wohl fehlen in ben öffentlichen- S3ldttetn gelefen h<ri><n.

9)2et{el unb (Sonfotten nebft einigen notnehmen unb feich«

ten glegantS h^ben biefen SBunbetmann fo empotges

hoben, ^et ©)>aß ifl bag S3efie habet. ifi feltfam

genug, einen S3auet, bet eine bet :|9luint)eften toheffen

SBauetbhbftngnomten hat, bie man ft^t nut benfen fann,

in. feinem bduerfchen Äleibe in einet 5Kenge jum 2h«tl

'

gldnjenbet ©efeüfchoften hwumgejogen ju fehen. 2ln ftch

felbji ijl bet SRenfeh nut bobuidh inteteffant, bdf et in

bet SShat f^on Einfachheit unb 9tatutlichfeit affcctirt, ba»

bei abet übet ©egenfldnbc bet ®ichtfunfl mit bet gtöf*

ten 2lttoganj fpricht. 2Jon ®enie ijl fein gunfe in ihm;

feine ©ebichte bejlehen auö lautet jufammengelefenen gloS*

fein, unb biejenigen hohen, felbfl ein wenig ;>oetifttenben

SBelcheö im 3ahre 1816 obbteamte.
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©inner in Ä6t(>en, bie i^m SKelanbS unb SWattitiffonS

» @ebl4)te in bie ^dnbe gegeben, haben ben ganjen 2drm
ju »erantworten. 2)enn auS biefen SBerfen bat er mam
(bei »cggef(bna^);pt. ®er grme Äerl fommt eigentlicb

am f4>limm|len babei »cg. S)enn wenn er onS ber

‘ .SRobe ifl unb »icber ßebrapaben machen foß, wirb ec

ftdh bO(b wohl nidht fehr glüdflidh fühlen.

Sn ber ^oefte geht ei hoch beffer. 2flS ich »ieber

hierher fam, hatte ich manchei 9ieue unb ©chinc gefun^

ben. Sierf’i SDctaoian hat bei mehreren @4)»acben ber

3tuifiuhrung, bie ber 23erfaffer felbfl eingejleht, achte unb
*

gewiß unoerwelttiche ©chinheiten, einjelne wahre perlen

unb (Sbellieine, bie Sied hibw ali ie «heben, ein flei*

nei asdnbehen, unter bem Sitel: bramafifchc ©piele, her*

auigefommen ohne 9?amen bei 83erfaff«i , ab« oon ei«

nem .^erm oon gouqui, gehirt ju ben mir liebfienSfii

ehern, bie feit langer 3eit crfchienen ftnb. ©chiCeri Seß,

non bem ich mir nach bem Urtheile meiner greunbe nicht

Diel oorfießc, habe ich., ha 3f(Ianb »etretfl iß, noch nicht

fehen binnen. —

(23om Ijlen ®eceraber.)

Seine Snoectioe auf bai äeitalt« gefdßt mir aui*

nehmenb. Senn ich fago nicht bloi gichte’n nach,

fonbern meine ei felbjl, baß iebec honette SKenfeh mit

I. ' 9 '
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feinem ßeitölte« unjufneben fcpn mu^, unb »oUenbö

mit biefem!

„®eä gwfcn 23atet5 »^elm iji eiel §u »eit >bem

6o^>ne'', fagt unfct gtemming; unb wie »eit ijl bejfen

<£>e(m fitt unfere .Künftler!

®ott fe9 ®an!, boß e8 nocf) SRuftf giebt! ©enn

»iewobt baS publicum im ©anjcn audb bafut gcwif ,

nicht bcn rid^tigfien ®inn b«t, fo fann bodh biefe Äunfl

nut bei bem tiefjlcnc@tabe bet S?ohh«t ßooä ftnfen; unb

eS giebt biw auch «och 8eute genug, bie baö Befferc aufs

re^t erhalten, dienlich ho^c i<b ^nen feht gl6(f(ichen

2fbenb gehabt.' 2fbenb§ um fechS Uhr fi|e ich i« meiner

Stube unb erwarte 2icht, um. meine 3Crbeit fortjufefeen, -

'
als mir pl6^Iich ganj unerwartet ein S3it(et jur Sing«

acabemie jugefchidft wirb. Schnell 50g ich mich an unb

ging hin* Solche unverhoffte greuben ftnb immer bie

bejlen, unb fo war eS auch bieSmal. Schon erfreulich

ifl baS ^uflere an biefer vortreffl,ichen !Hn{talt, benn baf

man ben fchbnjlen ^iQr ber jungen Sßäbchen auS ben

befien .^ciufern beS iUUttelflanbeS ba fleht, whff 2)u wohl

, fchon wiffen. 3ch hotte baS erfie StücE fchon »erfdumt,

unb man wollte eben baS jweite anfangen, welches gn

meiner großen Sreube baS ü)lagnificat von kurante war,

eine alte, italienifche .^dhenmuftf, bie S)ir wahrfcheinlich

eben fo unbefannt ifl, wie fte mir vorher war. ©ie ers

habene ®rdße biefer (Sompofition fann feine menfchßche

.
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befd()reiben, unb für bte f)ofie reltgtife ©timmung

borin gicbt feinen onbern 2(u6brurf, ol§ bie SDlufif felbff.

,

^ufer SRojortS Sfequiem erinnere tdf) micfi burcf^ouS feU

net SJ?ufif, bie mid(> fo gonj an ftcf) gejogcn batte; ober
'

boS SÄogniftcot ifl einfocber noch unb, fo ju fogen, fir^>=

lieber. 2)iefer 25uronte mu^ in feinem (Seifte »ie in fei*

nem ^Warnen einige ^tbnlicfifeit mit 25onte gebobt bat>en,

unb mir feben on fötalen Äunfhoerfen, mog bie Stolie*

ner ebemolS oudf) in biefem 3»eige ber Äunfl woren.

Unb ©ebufte finb unb bleiben wir gegen (te, wie @ötbc

gefogt bat* '^ierouf fom ein ?>falm »on Staumonn, ber

an f(4) gewif febr febon ifi, ber ober mich gegen bo8

»orige in eine febr moberne ©pbäre berobjog. 3cb batte

gewunfebt bo6 Sttognificot unmittclbor nocb'einmol ju

boren, weil icb bog erfie 9Jtol ju »iel mif.bem ©inn

unb @ei^e beg ©anjen ju fdmpfen batte,' um reebt tn

diube }U genießen.

' * *

Stieine ©tubien »erfolge i(b> fo »iel eg bieUmftdnbe

trgenb iuloffen, unberdnbert. 93on ben' Peinigen habe

. icb audb bin wieb'et burtb Äroufe Stodbri^t erbalten.

SRir fdb'riebft 55u bamalg felbft »on ©pinoja, unb baß

2)u ibn blog aug.Sacobi fettneß, weldbeg freilirbr

mir eg fß^eint, noch nicht »iel fogen wiH. Seb ^6re jebt

gicbte’g Kollegium über bie SBiffenfcbaftglebre mit unenb*

liebem SSergnügen unb S3ortbeil, wie tdb baf^^ ^<r jtu

fammengenommen, gefcbult unb rofUog burebgrarbeitet

' 9*
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werben will, bet ge^c ju TLUt überaB jeigt ftd^

feine po(emifd()e 92atur, wiewohl er fte (eugnet; unb be:

'

fonbetd jie^ er über ©d^eßing loS.

Dein 85rief üom 30fien SDcfober ^lat ntjci^ ganj aws

^erotbentIi4) erfreut burcf> bteSr6^li(f>!eit, beniOhitf) unb

bie 8u|l,' bie barin ijl, SBorlduftg ijl e§ l&errlitf», bo^

Du Dir nun einen eigenen. bcf4>Ioffenen ©tubienbejirf

^aft oniegen fönnen. ©d(>reib mir boi^, ob Du ba§ fc^on

benubt, unb mag Du etwa angefangen iBaSDeU

nen |)(an betrifft, fo muft man jugeben, baf Dein©inn

nadf) ni(f)t§ Geringem ftebt. £)b er au$füf>rbar ifi^ SBie?

3(ber ba$ tf)ut ni4)tö jur ©acf>e. @6 ift bie wa^e (Si^

gcnf^jaft .cbler. ©eelcn, unauSfüf>rbare ?)tanc ju faffen.

SBenn fie mm ibr $t4nd[)en äugge^fnt unb ibr ©cb4f«

(ben aufg 2totfne gebrad^t bitten, wag foUten fte bann

in ber SSBelt anfangen? SSBer ftdb in bag ©ebiet berSBifs

fenfebaften nnb eben fo jeber b^b«« Slb^tigleit, bie bie*

fen Flamen oerbient, begeben wiB, bei bem «mpientia ,

prima est, stoltitia caruigse, b. t. er benle nicht, 2tr#

beit fep 9Rittel jum S5ejtb, S5cjtb aber Stube unb @e*

nuf. €t benfe: fein 3iel ftebe im Unenblicben,
'
feine

/

Aufgabe fep eine Aufgabe unenblicber 2tnn4b«tung; bie*
,

feg @e^(, bag ©rbebung unb Steftgnotion jugleidb <

fann, ijl bie einzige £lueBe aBeg wahrhaft ©Uten unb

©roften. Dann lebt ber ©in^elne in ber ©ottnng. SSie

weit er eg für feine ^erfon in jener TCnndberung bringt.
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tarauf fann cß f(^oa beSwcgen ni^tt onFommen, »»eil

an bet Uncnbli^jfeit jebeS 2Baaf »etfc|>»»inbct. felbfi

ober tbut er genug, »»«nn et; nur föbtt» bog er f» »eit •.

fommt, ol^ feine ^nifte reichen, unb bof er eben jenes

unenblitb ferne 3iel »or fttb jtebt. •

Vergleich«« i«b 2>i4> »»bl SBiffenben.

®arnm frifdb on boS SBerF, eS mog auSgcb«« »ooon

e6 Twill! ©aSSe|ieifl‘obne.3»öffiA mit grünblicbem Sreis

bcn beS ßoteinifcben unb fiJtiedbifcben onjufiangen. Äeu
,

neS »on beiben i(l ohne boS onbwe, nod) tneinet fKeinung.

gotein mu^ tnon grünblidb »iffen, tbeilS »eil c§ bieUrs

formen bcr ©rommotif om bcfKramtejlen ouSgcbilbet cnti

ibdlt, tbeilS »eil olle guten Kommentare ;u grietbif^M^n

Sßerfen (oteinifcb ffnb, unb cnblicb., »^l beibe ©ftrocbcn

burdbuuS ^joroüelijtrt »etben mfiffen unb fttb trtetbfelfei#

tig erUbtem. Scb bAbe eS mir outb au(n,@efe^ gemaebt,

bei meinem ©tubium ber-@rie(ben, oQeS.maS <icb botä;

ber ouffcbreibe, loteinifcb ju fcbreiben. ^ieS oQeS^’obge«

febcn »on ber grofen SS^tigfeit bcr rbmifcben foloffolen

SBelt felbfi. ;Daf ober, um bie @rie<ben fennen ju ler^

neu', bie griedbifcbe ©f)radbe^notb»»enbig »erftonben »er-

ben m6ffe, fdbeint gonj.unjweifelboft ju fc9n; oudb fonn

man bobei on ©d^iller. erinnern, ber, biefer ©brache g^nj'

lieb unfunbig, grieebif^en ‘ @eift borflellen »oQte unb

ÜJti^eburten ber»orbradbtc. überfebungen »erben bo ninu

nietmebr ouSbclfcn. SBenn iö) felbfi iberfebe, tbue i^>

eS'gewifi nicht borum. SDlon foU on unfern überfebuns

gen nur feben, inwiefern beutfeber @eifi-unb beutfebe
t
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Sproc{)e iene frembe Äunflwclt anjueigtien üetmog,

inwiefern wir butcf» betbeS mit ben ©rieten »ermonbt

finb, was noch geft^e^en fann, um unfere @^jra4>c für

jebe 2trt beS ^oetifc^en ^(uSbrucfS ju bitben unb ju be^

reidjem; unb enblicf>, breiji gefagt, foH man ben froben

3tnblic! 'haben, wie eine funjHetifcbe ©eele, nacbbem fte

ein frembeS großes Äunflwerf em|>fangen unb ft(b onges

eignet b^t, biefeS wiebererjeugt unb in ihrer cigentbäm«

Ii4)en Sprache, fte laUe nun fo ooQfommen ober unooU:

fommen wie fte woQe, n)ieber ouSbrbcft.

IDb Sidbte nach S^anbSbut gebt, ifl noch ungewiß, eS

ifi aber fafl wabrfcbeinlicb ,
baß er b>ngebt. ^aS Solle::

gium bet ihm befcpaftigt mich fortbauemb. 3(b bewun:

bere feinen ^eng pbiI®fopb*frf>en Sortrag, unb bebaure

fafi ihn ni4)t früher fennen gelernt ju hoben, ^ein aas

berer reißt fo mit ©ewalt ben Suhbrer an füh, feinet

bringt ihn fo ohne äße ©thonung in bie f^dtfße Schüfe

beS 9iachbenfen8. @S ifl eine wahre SBoßujl, bie beiben

,
grbßten 9Ranner unferer 3eit in biefem gache , ih« unb

Scheßing, fennen gelernt ju hoben unb }u oerglet^ien.

— Unfet greitagSjirfel blüht fajl mehr als je. beinahe

jebeSmal hot einet ober ber anbere felbfi etwas oorjutras

gen. ^agen legt fi4> jeht fehr flarf auf bie altbeutfche

Wteratur, ein gach, woju et aßeS mbgliche Salent hot,

auch hot er eS fdhon weit genug barin gebracht. Sr hot

beShalb mit bem hitfißcn ^rebiger Äoch, .einem großen
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!^eratn von ßan$ unabfe^It^^n - (itetarifdf^en

.Kehntniffen, bet £)tr oieQeic^t but4> feine ©Stiften bo

fannt tfl, nd^ete S3efanntfcboft gemacht, unb if! fef)t gut

»on ibm aufgenommen worben. 35e(fen große Siblioj

tbef wirb oieUeiebt «^agen unb mir juweiien aug^tlfen

fdnnen. 3fuf ber foniglicben Wnnen wir bei weitem nicht

aOeg bnben, wag Wir brauchen.

, 2Bag ben ^efiolojji betrifft, fo glauben bie 2eute,

ingbefonbere bie (grjiebet »on ^rofefffon, fte böl>fn

reebteg, wenn fie bag Merneuejie fennen. 6g i(l lange

niebtg fo allgemein befebwabt worben. ®ie ©adbe ifl'

aber nicht ganj (eicht burchjufeben, an fid) bunfel, unb

um fo bunfler, ba ^efialojji offenbar felbjl oft confug

iß. 2)abei will ich ihn aber in allen 6b«n gehalten

wiffenj wag feinen hoben 6nthuftagmug
,

feinen @ifer

für bag SEBohl ber EOtenfehheit, ja feinen tiefen phiiofophi-

fchen SSlicf betrifft, ber mir um fo wunberbarer oorfommt,

ba eg bag 2fnfel;n h®t, alg ob er gar nicht für fich felbfl

boßünbe, fonbern nur eine höhere EKacht beg ©^icffalg

burch ihn burchfahe. .^alte bog nicht für leere Siraben,

eg iß mein 6rnß. 9Reine Überjeugung tonn ftdh dnbern,

aber fegt fehe i^> in ihm ein ^robuct, worin 5uweilen

orbentlich reiner 83erßanb heroortritt.'

©0 weit ich bie ©ache einfehe, würbe ich nad) feU

nem 2f S5 6 bet Jlnfchauung nie ein Äinb unterrichten,

um fo weniger, ba gewiß wenige feinen @eiß faffen,

unb, wo cg cingefuhrt wirb, ber hbchßc üBißbrauch ju
.

erwarten ßeht. ©u h®P fRecht, eg würbe bloße ©enter
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teilten; unt wa6 für welche! Sn in ^64>fien %vi0ä)i

ntng nui fomale, b. t). weld^e mit S3egriffen rechneten

wie mit algebratfc^en Sormeln, unb (SjremfMl ganj

tid()ttg bnaugbrdd[>ten, ol^ne baß ihnen bei bec D))ecatien '

ein einjigeS !D2al einßele, n>a§ benn nun bie mefentliehe .

SSebeutung biefer goemeln fep. SBaS ^eflalojji TCm

fchauung nennt, iß baS getabe ©egentheil bet Änfcbaming,

ndmlich 2fb|haction. ©eine ©tunbfotmen finb brei:

Sotm, 3ab( unb ©^tad^e. 2)ie 3dglinge foUen nun ^

geübt werben biefe brei in ihrer Sieinheit hü<hfl unab*

hdngig audjubiiben, unb jwor infofern biefeS bahin führt,

iebeS Sbject unmittelbar unter biefen brei Äategorien ju

erblicfen. £)ie§ nimm nicht an atö eine ^arfteUung beS

©pfleraö, fonbern nur al§ einen ^au|>tgebanfen borau«,

fo 4»iel ich e^ einfehe., 3)enn e§ i(l eigentlich fo confuS,

baf.man (tch.felbßierfi ba§ ©ehürige hwöuöjiehen muß.

liefet .^oui>tfiebanfe nun felbß iß aber oerworren. iOttui

erßlich ,iß e« irrig, ©prache mit gorm unb 3ahl in @ine

©runbßdche ju fehen, ba gorm unb 3<»hi bie gorraen bet

urfprünglidhen ?)tobuction finb, ©^jrache hingegen erß baS.

SKittel jut ho^ßtn Jfbjhaction beS fchon reprobucirten

SegriffS. gerner, wenn 2)u auch nidht ben eigentlidheti

philofophifchtn ©inn bei SEBortl „2Cnfchauung" einßchß»

fo leudhtet el hoch ein, baß ein Äinb, welche! beim ers

ßen S3li(f auf ein £)biect ßch beffen nur 5uglei^ mit

biefen Sefiimmungen: „el iß »on biefer ©eßalt, »on

biefer ©rüße, oon biefer 2Cnjahl, wirb in ber©prache fo

unb fo benannt,'^ bewußt werben fann, nimmermehr an«
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fd^out, fonben\ unmittelbar objhabirt. @ine Ü^ofe non

einer 9lelfe gu unterfc^jeiben, b«t ®itl^e Sefafitr t>a4 i|l

bal 3t S3 6 bet Ttnfcbauungf aber nid()t ^ejlatojji’g ge;

beimnifnoQeS ^reiecf. Sene utf))tttngli(be 3tbf!ra(tion ifl

,

offenbar ein' »ortrefflicbeS SRittel, SUinbeit «nb @rünb:

liibfeit ber S3egriffe ju begrünben, ben S3eobadbtung§geifi

unb bie ganje 2;batig£|it be8 @eifle§ fietS wacb ju .erbat

ten', unb @ott gebe, baf fte geifboU benugt unb jum

•^eil ber ßrjiebung angemanbt werbe ! 3(ber wie bejlimmt

man benn nun bie ubetftnnädben S)inge botha(b^ @oQ

ber Sbgling biefe bur4>au8 ^teugnm: gut, bann tfl et oolt

fommen; aber nicht f&r micbf fär ben baS Uberfinnlidbf

‘aUerbing« . etwas iji unb etwas weit ^bbereS, als biefe

ftnnlicbe SBBelt. Gnblicb. wie beßimmt man barn'acb 6m<

bßnbungen, Steigungen, Seibenfcbaften, ©eßnnungen?

f)eßQloj}i, auf biefe @infeitigfeit aufmertfam gemacht,

oerf))rocben feinen ^lan auf aUeS baS unb jenes c^^u«

bebnen; unb tcb^ bin in ber Sb^t begierige was ba wohl

am @nbe bnauSfommen wirb. SBoQte man aber fagen: ^

für bie, ^bantafte u. f. w. hoben, wir anberSJBilbungSs

mittel, fo entgegne ich, baß ihre SSSirffamfeit bnrcb übers

,
triebene 3tuSbilbung beS S3erßanbeS abgejhimpft wirb. '

Stiemanb jweifelt, baß ß<b einzelne ^dbigfeiten bis jur

'IBollfommenbeit'auSbilben laffen, wenn man will, j. S3.

bie SobißVeit, feine Sinfen butcb einStabelbbr ju werfen.

3tber babei fann fcbwetlicb etwas anbereS xeö)t auffom; -

men. 2)et 3Renfcb iß ja nur aus Einem @tücfe, unb

wenn gleich einzelne @eißeSfdbigfeiten bei jebem ben äSor«
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rang t)or ten anbcm l()a&en muffen, fo ifl bodfi ber, bei
,

TOclcbcm anberc berfelbcn böburcf) ganj imtcrbrürft »et;

ben, eben fo gut ein Ätü^)^)el, üfö ber, »elcbem ©liebet

beö 8eibeS fehlen.

®ie6 fmb einige meiner untertl)dnigflen unb un*

maßgeblichfien ©ebanfen über biefe @acbe, bie ich

ganj mit @tillfchn>eigen übergehen .mollte. 33ielleicht h<>be

ich ®ir nun fafi ju »iel boruber erjdhlt. — ®et ßib

intereffirt ®ich 'fo " ©S ifl auch «ine h««üch«

©efdjichte, eine wahre fpanifdhe Stational^^^ichtung. .^er«

berö ©rben geben, wie.25u^wohl wiffen .wirft, feinen

9iachlog hfwuS, unb man muf nun erwarten, wa8 bar;

unter oom ©ib f^on fertig fepn wirb. Übrigens geftehe

ich, baft mir feine 3trbeit ni(ht recht genügt. Sch habe

neulid) bie fjjanifchen Siomanjen felbft jwat nur ober;

ftd^lich angefehen ; aber fie fdhienen mir hoch nicht recht

wiebergegeben jn fepn. S3on §r. ©chlegelS romantifchen

Dichtungen habe idh”Dir. ja wohl fchon erjdhlt? Sean

^aulö neuefteö SBerf h«ift Sies^ftahw »
unb ich höbe an;

gefangen fte gu lefen. ©eine 23orfchule ber 2tfthetif

fcheint emftlüh genug gu feon; ob ober nicht bisweilen

bet höhere ©eift fehlt? • w

Än feinen 25rubet oom Ilten Suni 1805.

Sch befchdftige mich jeht ftarf mit ben bramotifchen

unb theatralifchen ©inrichtungen ber ©riedjen unb lefe

au^ ben 2(efchbluS, ober fehr (angfam, weil ec gang '

*' l
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grAnblt^) bun^geatbeitet witb, unb überl^ubt weil t(b ba«

- mit bcfcbclftigt bin, eine ^biiofopbic ber ganzen

grieebifdijen ®ramatiP ju erbauen, »elcbeä ein febt »icb«

tige§ imb genufrei^eS ©tubium i|t, aber auch febr febwer.

®enn icb bin nicht gefonnen ju bb^ntafiren, roie icb bie

jebigen ^b>Iofobbcn tciglicb mehr tbun febe, urib eS gei

b6rt etwas baju, über baS unumgangücb notbwenbige

fritifebe, grammatifebe unb b‘l^orifcbe ©tubium nicht ber^

abgejlimmt ju werben für ben @eifl unb bie eigentliche

^oefie. Uncrmübli4> lefc ich baffelbe ©tüd immer wies

ber burd>» halb in biefer, halb tn jener Stücffi^jt, bis ich

eS ganj mir eigen gemacht höbe unb eS in feiner »ollen

Fracht jur wahren innem 2fnfcbauung fann fommen lafj

fen. 2ttteS biefeS ifi immer nur noch SEbeÜ beS großen

^lanS, ben ich in meiner ganjen ©eele b«be, waS ich

35ir mobl fagen fann, nur nicht »ielen. (5r wirb bureb

mancherlei noch manche 5)?obificationen leiben’ unb am

@nbe »ielleicht nur tbeilweife auSgeführt, aber baS ifi

baS 0chicffal aHer menfehlichen ®inge. 9Ran muf nach

- bem llnerreithbaren fireben: benn’ baS-. (Erreichbare ift,

wenn man eS b<Jt> fchwerlicb ber SRübe werth gewefen.

2flfo gebe mir @ott Beit, Äri^e unb nur bie allerge;

wbbntichffen !8Httel! «^öffentlich wünfebefi ®u eS mit mir.

1 8 0 6 .

'

©0 ftch ©olger jeht immer eifriger feinen ©tybien

bingab, ' biefe ftch cutch immer mehr auSbreiteten ,unb
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mannigfaltiger würben, fo na^m er je^t wirfli^) feinen

Äbf(i)ieb öon ber Äammer, um fi^ ganj ber @elebrfam=

feit wibmen ju f6nnen. ©eine SJorgefefetcn »etloren i()n

fel;r ungern; audj lief man if)m, noc^bem er fd|)en abs

gegangen war, noch lange feine ©teile offen, bamit er

fogleicb wieber eintreten fonne, im Sali er biefen @nts

fd)luf faffen füllte. :

Se^t bbren auch jene SEagebücfer unb flcincn tjfufs

fd^e, SBemerfungen unb bergleicben gdnjli(^ auf, weit er

oUe feine Seit größeren 2Trbeitcn wibmete; oiber feine

grofen ©ammlungen jur ©efcbicbte, gu feinem -SBerfe

über griecbifcl>e SRptbologie, für welcfeS er auferorbent*

lieb gearbeitet b<*t, gut inbifeben 9teligion§lebre unb
;

^bilofopbie/ i'»ber ^aufaniaö, §)lato unb bie grk<btf4)en'

Sragifer fangen ie^t an, unb man muf übet ben §leif

beS SOtannel erflaunen ,
wenn man bie Sffiaffe biefer ?>as

:|)iere fiebt unb bebenft, wie biele Seit ibm feine ßoHes

gia unb bie übrigen 5trbeiten nabmen. v .’

S3on jebt ftnb bie .^erauSgeber alfo nur öuf feine

SSriefe befdbrdnft, um barauö mitjutbeilen, waä ben ?es

fer unb feine Swunbe intereffiren fönnte. S3on biefem

Sabre (obgleidb er feinem SSrubet fleifig febrieb) ftnbet

fieb inbef noeb nidbtö, ba§ ficb für bie offentlicbe SSefannt*
'

maebung eignete.
,

>

©cbon in .^aUe batte fidb eine ©efellfcbaft »on ^xeuta

ben bereinigt, wöcbentlicb einmal jufammenjufommen,

um über literarifebe ©egenjldnbe gu fpreeben, fid). eigne

^Sarbeitungen ober oueb .gebruAe S53er(e' oorgulefen.

I
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2(u6 ten SlageBäd^etn erfe{)en wir, wie wichtig unferm

greunbe feit ii>rcm ßntflebcn biefe SBercintgung war.

©dS)iecl)ti)in nonnte ©olget biefe ©efellfcfiaft „ben greis

tag", weil man fid() an biefem 2!age jufammenfanb.

®ie Si)eilnei)mcr waren befonberS ©olgerö greunbe, Äraufe,
I

©ottbolb, SoH, ü. b. .^agen, Äbefen, Äo^ler, ©ofemann,

f^jdterbin griebrief) öon Staumer. ®urd) bie 93erdnberung

be§ SSoijnortö, 2Jerlaffen ber Unwerfitdt, f^)dterbin äJers

fe^ungen, war biefer ÄreiS halb enger, halb weiter.'

3n biefem Äreife »erftdnbiger unb gebilbetcr greunbe

laS ©olger juerft feine 2lrbeiten, ober trug feine @nts
'

-

würfe »or. 9Kan recenfirte fid) gegenfeitig mit freier

5KdnnIid)feit; ©d)nieicf)eln, weid)lidf)e§ £oben war biefer

. SJerfammlung gdnjiicf) fremb. Unb jeber ber 2:^eilnef)3

raer muft gefül^lt fjaben, wie if)m biefe »ertrauten SRits

tfjeilungen, bie wa^re greunbfdjaft unb bie eble 3lufri4)s

tigfeit, welche jeber l^im anbem fanb, auf feiner S3a()n

weiter gef)oIfen unb ju feiner Tludbilbung beigetragen i^os

ben. 3m 3uliuS 1803 fcf>rieb er in biefer S5e5iei()ung an

n. .^agen:
'

'

5)eine Untcrl)anblungett über ©ein fünftigeS geben

onlangenb, fo ijt c§ mir fef>r lieb, wenn fte guten gorts

gang b«ben. 9Äein ?)rwatmiföergnügen unterbrürfe ict>

babei. ©d>on je^t iji mit ein unooUfldnbiger greitag

fe^ir unangenehm. ©a§ glaubfl©u ,mit; benn©u fübljl

mit mir bie Stothwenbigfeit unb @üte eines folchen Sns

(HtuteS. 3th oud) ©it biefer fefie 3Cnfergrunb

willfommcn tjl, ben wir in bem wüjien unb uner*
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fretiltclien @d|)n>aU te§ wetten fDteere^ o^he eine 0tunbe'

noOeS ®enuf|e§ i)erumgetTteben würben. Unter allen meU. >

nenSBünfcben (lebt bet obenan, ba^ niir®ott ^etn tmb

unferer anberen ndcbflen greunbe |)erjen erbalten müge.

^afür fcbenfe icb alle anbem duferen @aben. Unb tcb

benfe, ba$ fonn nicht fehlen: benn icb ntüfte mi^t febr

irren, wenn ni^it unfere ^Bereinigung auf einem $u feften

@runbe rubte, unb wenn nicht unfere 6b<it<i^tere t>on

biefer 0eite wenig^enS fo ooUfommen auggebilbet waren,

bafi ftcb fcbwerlicb noch ein frembartigeg iOtittel geigen

mochte, wo)u fte eine überwiegenbe IBerwanbtfchaft hdt'

ten. ®u ftnbeff eö oieOei^t fchon dngfUich, itur barü:

ber }U benfen; aber ich glaube, e$ iff manchmal gut,

auch bieg }u erwdgen unb einen ruhigen Uberfchlag über .

feine ^üter 3U machen, um ftcb beßo mehr ihrer 0ichers

heit 5U erfreuen*

2lm löten 2luguß 1804 fchrteb ©olger aug Schwebt,

wohin er, um feinen iBruber ju befudben, gcreiß war, an

Traufe:

2(ntworte mir recht halb, lieber Äraufe, bamit i<h ,

febe, baft 3bc in <inem feinen 2(nben!en behaltet.

SBenn ich iurüclfomme, worauf idh mich auch Jchon freue,

müffen wir wieber etwag orbentlich jufammen treiben,

©ehe £)ich bann fo mit 2)einen ©efchdften, baß ich

nen rechten S^b^il deiner Seit ganj unbefchrdnft für mich

habe. 8Q3ag iß bag Seben ohne bie $hilofoiihi<> unb wctg -

bie ^hiiofobhie ohne bie fDHttheilung? Unb biefe iß im«

met feine ohne bag innigße S3ertrauen. SSBie leer f4)lef>«
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ft4> bic 9Renf4>en burcb btefe ^)aat Sage 8eben, foj -

roobl bIc, »clcl()c in ben @en)erbggcfd;dftcn itnb bcm ga;

mtlicnfd()Iamm ücrfinfen, al§ bic, wcid)c in grunbs unb

bobcnlofcin ©fngfang unb fd)loff« SKjj^iiE lulcien!

gicbt nicmanb, von bcm iä) nidjt cinö ober ba§ anbre in '
\

gewiffem @rabc ju furc^)tcn

icb benn gcficbcn, ba^ für mid^ baS bringcnbflc, ja ba§

cinjige- teö)t crnfic Sebürfniß 25cin Umgang iff.

gicbt feinen fcflcn @nmb unb S5obcn in ber SBirflicfjfcit,

a(g biefen innigen Umgang mit greunben, unb id^ »erbe
t

mich nie gemübnen fbnncn, bic aKcnfdben, bic ebne ibn

uegetiren, alö ctmaö anberö benn ©ebeinbilber, xanrov

Gxiuv, angufeben; fic febeinen nur gu leben, fte leben

nidbt_ 92ur fo fann icb fefifiebn, um aüenfaQg audb <tn:

bete gu unb gu tragen; unb ba§ miß idb oerfudben. ,

SBenn icb gutoeUen über £>icb geflagt b^be, fo toerbe

nicht ungebulbig. .^iet miß icb meine ©ebvodebe

gejteben; e§ gefebiebt nicht deinetwegen, fonbem meinet^

wegen. daS fnb.eben foicbe Unooßfommenbeiten, wie

bie febwanfenbe @;»eculation, bie immer im rechten @(e:

mente lebt, aber fi^) oft mit ©orgen bemühen mup in

ben energifeben ^ittel;>unct gu gelangen. Ser woßte

aber an beiben gweifcln?
' ' ‘ '

2tße Seiten, glaube ich, bulben bie greunbfebaft, wie

aße bie ^bilofobh><> .S3ießeicbt iff e§ ni^t gang fo mit .

bet 8iebc. SBenigffenS ijl eS’etwaS gang onbereS um

bie bürgerliche ©attenliebe, bie boeb fteber in gangen 3«t-.

’oltem bie eingige war unb übrigen^ »ortrefflieb feon mag.

• y .

' »
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SBenn bod(> bte ^6d^j!e ^ebe auch )u Slage regieren

fbnnte ! 3db b«be fie, nicht ohne ©ewalt an mir felbjf,

oufgegeben, weil idb lebboft- fühlte, baß etwas fehlte, unb

alfo, bcnfe ich, JU’f rechten Seit. 2Cber @ott gebe mir

@rfa§ bafür; ich f«hne midh re^>t banadb. —
S;ief fdbmerjte ben )>atriotif^en @olger baS Unglücf

beS Staats im Sahre 1806.

9Äit bem 2lnfange biefeS SahreS war ber dltere Sot

ger (??riebridb) nach ©d^webt uerfeht worben, er h^tte

fchon fo früh feine,grau oerloren, unterlag beinahe felbjl
\

einer tbbtlidben ^ranfheit, unb 6arl Solger, ber jeht in

SBerlin alS @elehrter ^srioatifirte, ging im Sanuar 1807

nach Schwebt, um bie SDtutter unb ben trauernben S3rus

bet ju troffen. 6r blieb bis ju 6nbe Ä^rilS, ffubirte

jeht oorjüglich ben Sf>ino}a'mit großer (Smßgfeit, fanb

ßch aber baburdb nicht gehinbert, feiner freunblidben ^rt

nach, mit ben ganj fleinen Äinbern feines S5ruberS ju
^

fpielen unb ßdb mit bem oieti<!hrigen .Knaben auf manche

SBeife ju befchdftigen. 6S war nicht feine SBeife, ftch

ju ben ^inbern h^ohjulaffen, wie man eS wohl nennt,

fonbern er war ohne alle 2Cn{hengung .Sinb mit ben

Äinbern unb lernte oon ihnen wie ße oon ihm, weS*'

halb ihn auch alle ^inber (bie burch Snßinft niemals

»on jener vornehmem ^erablaffung getdufcht werben)

unbefchreiblich liebten. So nahm er auch on ben fleins

ßen gamilienangelegenheiten wie in ber früheßen

genb 2:heil, unb war unb blieb immer ber hct^li^ße aU . -

ler 3Renfd[)en.

,
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S3on oud fd^tneb er ten 4ten Sebiuat et:

nem jüngcm ^reunbe:

©lauben ©ie eö bem ©rfai^rnen (Ic^ ftjrec^e breifi

fo, wenn wir unS nur gleid) wenige Saljre fcnncn): eg

gibt nurjinen ©ntbufiagmug, nur ein SSanb furSDZen:

fc^en, nur einen fcficn SSoben, auf bem man uor bie:

fern oben unb unfrucfjtbarcn 9Rcere ber SQJett fiebcn fann;

biefeS iff ber unftdjtbare unb unjctllürbare, beg ©eiflcg

unb ber greunbfd|)aft beg ©cifleg. 33on biefem S5oben

aug, unb biefen im 2tngeftc!^t mögen wir breifi in bie

frobeflen unb trübjlcn Semen, ber Siebe unb beg^affeg,

ber 2u(l unb beg ©df)merjeg augfc()weifen; mir fennen
- «

unfere ^eimatl; unb werben ung nicf)t oon ibr oerirren.

^n Stibl>ticb oon Slaumer febrieb er an bemfelben

,

S^age:

3cb wiU unferem gemeinfcbaftlieben Sebrer ©)>inoja

oon feiner ©eite ©^anbe macbeni 6r wobnt bei mir

unb befdbäftigt beinahe meinen ganjen 93ormittag, unb -

mein S3ruber bol feinem breijdbrigen 2t(brecbt febon beü

gebracht: ©pinoja fe^ ein flugerÄerl gewefen unbSDnfle

£arl fage, er bötte aUeg bejfer gewußt alg bie anbem.

^(b bin noch mit ber Stbif befcbdftigt unb febreibe jebt

barüber, wag icb bei bergleicben ©tubien für unerldßlicb

batte. S)ie burebfiebtige .Klarbeit unb 9lube feiner ^ar:

jlellung rei5t tdglicb meine SSewunberung. SEBie

febr (liebt gegen bag SSraufen unb SBogen mancher neue:

I. .

' 10 . ^

I
•
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fien f>l(>üofopl()en btefe reine @ttQe ob, »el(l(>e SBinfel^

mann bet Äunfhoerfcn mit bet Slube be5 SKeercS ücr;

gleicht, welches ouch burch bic gewaltigjlen ©türme nur

ouf feiner £)berflddhe bewegt werben fonn. ©eine mathc=

motifche ®atjiellung ifl mit einer jlounenSwürbigen S3cur=

theilung gewdhlt unb burdhgeführt, unb gewif bte befte für

.biefe 21rt bcS biolcftifchen ober »ielmeht logifchen ^hilofo*

jphirenS. £enn fo wie bie üßothematif ihre @runbbegriffe

unb Äriome nur ouS bem ©ebiet bet ^hÜ®fo<>^>ic nehmen

(onn, che fic im ©tonbe ijl, biefe burch ben löcrjlanb ouS

bem flüfftgen Sujionbe gleichfom in ben fejlen ju concentri*

ren, unb nun erft oll unabhdngige Einheiten in einer neuen

©phdre frei ^ behonbeln, unb. auf bem bloS logifchen

äSege }u einer neuen SBelt beS SSerjtonbeS jufammen ju

fiellen; eben fo nimmt auch ec nur bie Definitionen unb

2Criomen auS ben urfprünglichcn Siefen beS philofobhif^h^n

SSewufitfepnS, unb ecf!, wann fte nun unabhdngig oon

biefen in ben S3erfianb flehen, enichtet er barauS ein rein

logifcheS ©ebdube. Sn ^nfehung jener erflen ©runbla^

gen barf man ihn bahec fchlechterbingS feinm Dogmatik

fer nennen; unb biefe muffen hoch entfeheiben. ©o fehr

jeboch auch biefe äßeife ju hhilofo;>ht>^tn für ein fajl ganj

mit bem.SSerflanbe lebenbeS 3eitalter (wie auch baS fei^

nige war) fd^icflich ifl, fo glaube ich boch, baf ber gdn):

liehe Untergang :poetifchec ^l;<>ntafte nicht barum bie |)hi=

. lofobhifch^ <>uSfchließt, unb bap biefe ju weefen, bie.^unfl

ber Dialogen erneuert werben muf, welche mit bie hüchflo

gotm ber ^h«lofo;»hi« auSjumachen fcheint. —

/
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»etf, baf bet gememfd^ftftltd|)e 2Rittetp«ntt aU
.

(et unferet SSefitebungen ein fletg ftdfHgeg unb unaufs
'

lb$(i(bed jßdnb bad fejiefie, obet baS einitgSefle.uns

(et aUen, bte e§ giebt. UntetbefTen gebn@ie wadtx fort

in Sb«n gcfcbtc^tlicfjen 55arfieUungen. SBenn @ic mir

ndcbflenS wieber ctwa§ geben, fo bitte idb c8 mir auf

Idngcte Seit au&, um eä nach meiner ganjen ßinftcbt ju

(ritiftren. Um ein ®lei(be6 bitte icb ®ie. 2)enn mag

t$ iebem »on unö on moncfien ein5elnen Äenntniffcn

mängein, welcbe bcm 2Betfe be§ anbem bis jut ©rfcbeU

nung nbtbig ftnb, fo fc^lie^t baS bie ©cmeinfamfcit bet

Ärbeit unb S3eurtbcilimg nicht ouS. 93on cntgegengcfeh=
«

ten ©eiten auSgehcnb, werben wir betbc nach bcm in

bet iOlitte liegenben unerreichbaren äßitte(puncte jheben

unb.fo, wie mit unfern Xnti^oben, immer um eine ge«

meinfc^aftliche 2(re gehen.

eben biefem 2:age fcheieb er an Traufe,

deinen S3i;ief fonb ich deinen, alS ich »tit meinen

SStubem oo)\ einer fteinen Steife bon einigen Sagen, wo .

wir audh auf ber 3agb gewefen, jurüeffam. ©4>on

S)eine 2(uffchrift erfreute mich hetjüch» ba ich mt(h toirl#

(ich batnach gefehnt hatte. SreunbeSunterhaltung ifl mir

hoch ein bringenbeS, ja ich dtaube ein ju bringenbeS fSt»

bütfnif: benn auf irgenb eine SEBeife geflbrt, trübt ftc

midh. ®u ftJtichfl, man ^hle in foldhen traurigen Sei*

t'en wie bie iehigen, erfl recht ben SEBerth braoer greunbe.

10 *

S
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3d() fÄl^fe e3 ni^it ganj fo.' Sn fettem »o mon

jtd() QÄtij genießen fann, 'roo eble 83er^>ältntffe tein imb

ungcjfJrt Weiben, ftnb wir audb meine ^reunbe am Heb-:

ften. ^0$ bnl’cii mir benn rnobl feit nierüRonaten anberg

geff>rocbnt, alg ’^rteg unb «^tanjofen? Unb ftnb mir benn

oueb 'tmrin oft weiter gegangen, alg big }ur 92euig!eit

beg 'Zageg? • ®ie gortfebritte, bie ber Staat, bie SBelt

unb aßeg jur 93erberbni^ ju macben braucht , ftnb inner:

lidb nicht fb gro^, wie fie ung jebt du^erltcb erfebeinen,

unb immer raufite ber ®tunb unb Soben unb bie gölte

imfreg ?cbettg im Äreife ber grennbfebaft fe^n: Sie

SBdt in' feinenr.grcunben jü feben,' war feit lange .tn

mebt olg''‘e«ier'‘^fi<fficbt bag -^oebfie. SSBag muf fidb

jefet btt nidbt betfagenjr bet nadfi bem *^oben unb ©ropen

fhctbt? 2(uf uttfetjgegangene «^etrlicbfeiten, an benen feta*

ganje Seele b<i«9t, bie ben ©egtnftanb feiner innerjien,

glübenbjten SBönf^e ougmacben, mufi er .rubig unb un*

getrübt jurürffebn; bag ooHe, üppige, liebereijenbe Seben

ber SJergangenbeit anatoraifcb jerlegen,* ohne bie innere

@lut bafür ju- löfeben, ober nur ju f^twdeben; unb wag

bag «^öcbfle tjl in biefer leeren, falten, fcbalen ©eget^

wart, ganj warm unb lebenbig, ganj gegenwärtig raifc
-

leben unb mitwirfen, ohne ficb mit 'ihrem 'fcbtti^äeb&'

Sebmube ju befletfen. ©laubft Su bet fo bewanbteri

Soeben nicht, ba^ mon auch b««tc etwag ©rofkg wob

,len fönne? 3(ber eine febwere ©rö^e bnt ung.©ott auf:

gegeben, unb unS ju unfVer Stübe nur bag aSerfta4(:

benfepn non SBenigen, unb, wenn er überfcbweitg^
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(i(l() tf(, au4) utib SBttfen in un& mit

biefen lEBenigen unb but4> unb für biefe SBenigen

bcn. 3d() mag ni(|)t tragen, 5U benfen, baß er auc^

hierüber unfer fieitereg Sntfagen fotbern f6nnte.

halte mich nicht für ffarf genug hi^iUf unb glaube, baß

baS entfchiebenc ©efühl be§ 2ttteinfehn8 mein geben ober

bie Drbnung meines ©eißeS aufheben würbe. —

2tn ben 83ruber t>om Ilten 1807.

£enn eigentlich unb in .
her SBahrheit genießen wir

bodb nur, ft mehr wir unftr iunerfleS unb eigenßeS @ehn

unb unfere ..Kraft unb $ähigfeit fühlen unb ihrer froh

werben. SBaS biejentgen genießen nennen
,

bie ßch leU

,

benb nur: äußern (Sinbrücfen htngeben, foQten biefe ©ins

brude at|ch noß) fo geißig: auSfehen, baS iß hoch nur

matter Schlummer, ber immer mehr entfräßet unb {tu

leht uberfättigt, ßch felbß anefelt. Sarum fcheint eS

mir nur $wei SBege $u geben, biefeS geben würbig ju

fuhren', entweber barin )u werfen unb ftch felbß in Slhu^

ten unb SBitffamfeit borin bar^ußellen, ober eS fo oiel

mhglich burchbringen unb rerßehen.5U lernen. S3eibeS

mbchte gleich uortrefßich fepn. ^ SSSenn bie Sühat äußerlich

ßch außallenber unb grbßer jeigt, fo wirft bie (S;:fennt:

niß beßo ßoher auf baS innere ihres S3eßherS unb nicht

oQein barauf, fonbern ße geht unmerflich auf baS, waS

ihn 'umgiebt,-über, unb, felbß ohne gehre, burch fein

bloßes SSetragen erhöht unb erfreut er feinen ÄreiS. 2>ie*
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feS ifi gewtf wol^lf^a^ SSefentli^e am ?eben, btefeg

(ebrt unö erfl, warum wir leben, biefeS erbebt un§ über

bte Sprannei fowobi ber @enüffe alg ber Selben, ebne

unfet ®e^bi beibe (welches fei^n mup unb fe^n foU)

abjujhtmbfen. — —
,

2)en 5ten 2(unt einem iüngern f^eunbe:

SQaS $(ato ober ©bino^a betrifft, fo bot mir fRau:

mer gefagt, baß er Sbnen jum |)lato geratben bobe.

Sßenn eins oon beiben fepn foU , fo bin ich feiner !82ei:

nung. IDb ®ie freie 3<it genug ba^u hoben werben, ms

ben fo manchem anbem, baS müjfen @ie am beßm wif:

fen. 9lur barum bitte ich ®«e emßlich, fo etwas nicht

anberS alS innig unb ooQßdnbig burdbbringenb ju trei«

ben. 2f(h möchte fafl fagen, ich «o^be Sbnen noch ntom

(herlei boetifche SSorarbeit geben. ®elbfi in bißorifchen

Gingen iß bie SKenge unb SKoffe ber Äenntniffe, ihrer

.Klarheit unb Sicherheit weit nach^ußellen. 3n ber Kunß

unb ^htiofobhie ober giebt eS gar feine üßenge', außer in

S3e}ug auf bie innere SSearbeitung unb ^Belebung beS

©emütbS. @S fann aber fommen
,

baß biefe burch ein

9Reißerwerf ober burch eine .^aubtanßrengung bewirft

wirb, unb alles übrige nur Subblement baju fep, ober,

wenn man will, IDorarbeit. Sa nun offenbar bie |>bi«

lofohhißh^ IBilbung nicht in ber beS ,:|)raftifchen

SebenS liegt (wiewohl eine dchte ^hüofophte gewiß nur

burch ben S93eg ber wirfliß^ßen SBirflichfeit gefimben

' U
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T
wirb), bie ^unfi aber eben jene |>raftifd()e donj

erfüllt unb eigentlid^ nur fte felbfi ifl; fo butten bie 7tU

ten uoUfommen recht, bie S3t(bung uor adern weiteren,

mit »oder Übung im @enuß unb S3erfldnbniß ber Äunfi
*

ju beginnen. 2tuS einem fo gefcbwdngerten 2t(fer wacb^

fcn bann biejenigen lebenbigen unb freien ©emütber bft-

oor, bie wahrhaft fchönen «Seelen, bie

» wel^e Weber auöf^weifenb in leere «Sinnenwollufl noch/

in falter 2lbfiraction erftarrenb, ein ganje§ organifcheö

Sehen enthalten, unb bie eigene oode unb adfeitige

tur auf ben ©Riegel ruhiger, gleichgewi^tiger SSetrach^ \

tung werfenb, burch biefen einjigen 3(ct beS ©ei>n§ unb

©elbftgcnuffeS, adeln ba§ 5Sahre unb ©chöne in ungc:

trennter ©nheit barfteden. Sticht bafi wir hoffen fodten,

uns fo ganj auS bem Sehen hewuS, wie bie unfchulbü

gen 2(lten }U bitben. 2(ber bennoch iff bieS ber einjige

SBeg }um >^eile, ber unS fe^t fo oft burch ^enge

|)apier oerfchfittet wirb. —

2(n ben SSruber ben 29ffen tCugujt.

Übrigens bin ich immer duteS S)tuth§, fo lange

meine Shdtigfeit mir jum Seffern imb Sodfommenem

fortjufchreiten fcheint. Sch hoffe tdglich mehr in 2fnfes

hung ber ^hffofophte, bie ich^^r bie hHffe tlngelegen^

heit beS menfchlichen @eifieS huüe, auf bem richtigen

SBege ju fe^n. @in gelbfter äweifel unb eine erweiterte

2f«Sfidht: jldhlt ben 3Buth unb erheitert baS Sehen über
’

Digilized by Google



JCIeine XuffAl« o- 3. 1807.152

aUe Sufddtgfeiten. S3alb t^ofe iä} mh @|»tno)a fagen )u

tdnnen : Non dico me optimam inTenlssc philoso-

phiam, sed veram me habere scio. ®enn bttö ijt

alles, maS ber Sßenfdi etreit^eh fanit

2tn eine Sugenbfreimbm com 30ßen Äugufl.

©te ftnb unb bleiben mir bb(^> eine »unberh4)e ^eun^ >

bin, wie ©ie ba fagen .finnen, tcb würbe überSb^eiRec

ligiofttdt lachen, überbauet ärgere idb mich immer, wenn

man fo mi^trauifcb gegen mich ift> wel4>eS mit jebo^»

oft wieberfdbrt, unb im Vertrauen gefagt, gat oft »on

' grauen unb 9Rdb4)en, für bie icb immer ein gewijfeS
’

tendre gehabt hohe. Sib manchmal ehrlicher alS ich

auSfehen mag, oor allen Gingen aber in geldlichen Znt

gelegenheiten, worüber wir ja fdhon mehr alS einmal mit

einanbet gefprochen ©tumpfheit unb bie

matte utib unlebenbige SSeiShcit fennt (eine Steligion.

SGBer aber in gleifch unb S51ut recht lebenbig unb wirf;

lieh lebt unb fühlt, ber h<<t manche Sücfe, bie ihn hin;

treibt, fte in bem auS5ufüHen, ber aHeS erfüllt, unb je;

neS S31ut unb biefeS @efühl bringen mit ben gehlem

unb SBiberfprüchen, woju ffe hinrei^m, auch bie unmit;

telbare unb lebenbige @ewifheit, bap eS eine unenbliche

unb allgemeine ?iebe unb ©nabe giebt, bie baS mit ft<h

felbft Uneinige wiebet üerfühnt, unb nur geli^t fepn

will, um ju »ergeben. —
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Smbrid^ von Siauma t>om 6ten @e^temb(r.

^abe Sbnen ni^t aQetn eine 2Cbfcbrift »on bec

@bttei;tafel gemacht, bie fte etb $ unb eigentbämlic^ beb&U

ten f^nnen, fonbern tcb fc^icfe 3bnen audb einen unnoU^

fldnbigen, toben, unb bei ©elegcnbcit bet ßecture nacb=
'

Idfftg gcmocbtcn (Sntrourf ju einet folcben ^clbcnlofel

mit, um bcn allenfalls möglichen ©ebtaucb baoon ju

machen. Siefen ©ntmutf bitte ich mit »iebet jutütf,

unb toctbc mi^ b^jlicb freuen, Sb^c eigene Safcl ba=

bei ju ctbalten, bie mich boffentlidb bet SKube übetbe=

ben wirb, bieS Sabijrintb noch einmal mit mebt 2(ufs

* merffamfeit ju unterfu^en. Übrigens mu^ icb übet bie

©ottertafcl noch bemerfen, baß fte bloS bie SotflellungSs '

att beS ^eftobuS entbdlt. grübet, beim ^omer, ifl oiei

leS ganj anbetS, unb fpäter bei bcn Sptifern unb 2!rai

gifern no^> mebt, befonberS binficbtlicb bet S3er!nüj)fun:
t

gen bet «^elbenfamilien mit ben @6ttem. SaS Spflem

beS >^eftobuS felbfl ftnbe ich übrigens non etjlaunenSs

mütbiget ^bontafte unb SBeiSbeit, unb eS enthalt febon

bie b^chfien unb religibfen @e{tchtShuncte, weit tiefet als
/

beim «Corner, bei welchem inbeffen bie ganje ©egenwart

bieS nicht juließ. @ie werben ba- oben bei ©teboS unb

SartaroS einige Unft^^erbeit über beren Sbentitdt bemerfen,

weshalb auch bet SlattatoS mit einem gragejeichen »er«

feben iff. SieS muß fdbon.fo bleiben, inbem’ eS fchwaw»

fenb auSgebrüdt ift' Sie anbetn SBibetfhtücbe, bie @ie

ßnben werben, liegen ouch in bet fehwanfenben SBotfleU

lungSart beS ©dngetS felbfl.
•
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2Cu§ einem S3riefe an ben SSntber nom 23^en @e)>:

tember.

S3ef}ec '^'g, id) glaube eg febt geen unb bin butdb

@rfabning t>6Qig banon äberjeugt, baf ung biefe SBelt

taiifenb ^erjengfibpe uerfe$t^ abec bejlo tnebt fühlen wir,

bafi bet allein unb übet aüeg aufcedbt erbaltenbe in ung

felbfi feinen ©ib böt* @tguicfung b«ft gewon*

üen, fagte @6tbe, wenn fte £ir ni<bt aug eigner ©eele

guiUt. — '

2föe'2Cufmerffamfeit ijl jebt auf bie SSiebergeburt

beg ©taatg gerichtet. 2:aufenb ©erücbte ftnb barüber im

Umlauf. SRan muf aber Urtbeil unb alleg fug^enbiren,

big erfi bie ©acbe wirtlich ;um Seben fommen fann.

S^g iebt/ftnb wir nod|) nicht befreit, unb jebt fange ich

an 5U fürchten, baf eg auch fogar halb noch nicht ge«

fchehen müchte. 2tm meiflen curftren in meinen 3irfeln -

bit'@efi?rd^e über bie hier ju errichtenbe Unioerfttdt.

SBolf hat ben ^Icm baju entworfen. Ser ?)lan foll

' wirtlich bei .^ofe großen SeifoU gefunben halben unb

jiemlich gewif jur 2tug^hn«ig bejümmt fepn. @g ijl

Wobt, baf »ieleg h*« »ftf wobur4> cr,fehr begün^igt

wirb; ob er im Oonjen jwecfmdfig ijl, baran zweifle

ich. «herrlich wdre eg, wenn idh mi4> einmal auf biefe

^eife ht« ft'riren fünnte. 3u Anfang rechne ich

ganj unb gör nicht barauf, weil cg mit groficm ©lanje

beginnen foH, unb hi« «in überflufi an oortrefjüchen 2eh=

rem ber |)hilologie unb ?)hilofo!phi« f«9n wirb. Snbeffen

»iellei4)t fünftig einmal. —
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@d(>on im SEBint« 1807 würbe ©olger t>on einem

fei(it gefä]^rli4>en 9Iemenfteber befaQen. tiefes Ungläcf .

unterbrach feine ©tubien unb fibrte ihn auch noch lange

nachh^f nls er bie ^ranfheit fchon überwunben hotte;

benn fobalb er ftdh nur einigermafen anfirengen woEte,

würbe er non einem unleibli4>en ^^»ffdhmers gefoltert,

ber ihm o^ aQe SSeftnnUng raubte. S)e§hoIb brachte er

ben grbften S^eil be§ ©ommerS bei feinem geliebten

S3ruber in ©chwebt 5U, um ftch »6llig ju erholen. Äurj

uorher war bie gute Spante gefiorben, welcher S3erlufl ihm

auch nahe ging.

£>iefe ^nfheit bitbete in aller ^inffcht eine

in feinem geben, ©eine dufere ©efialt »erdnberte ffch

auch feitbem: benn fo wie er oorher fchlanb unb meifb

blaf gewefen war, fo brfam er je^t, nachbem er wieber

©efunbheit gewonnen, garbe, unb fein Äörper würbe

uoUer unb ^drfer. ^iefe iperiobifch weeberfehrenbe £ranf:
'

heitljufidnbe waren wohl ein tiefeg innereg Übel, wel^

cheg ftch oieUeicht nicht befeitigen ließ, unb bag immer

fidrber augbrach, big eg ihn enblidh in ein p fruheg ®rab

fiürjte. Sn biefem Sahre war feine treffliche Uberfehung

' beg ©ohhofleS erfchienen.
'

2Cm 5ten Suli fchrieb er an Traufe.

" €S(hwcbt ben 5ten 3uK 1808.

Sn ©tettin höbe ich techt gelabt an S3artolb^i

Unb wag mich auch ^echt herjlidh gefreut hot, ifl, baß

biefer fo ganj »ollfommen mit bem ©obhoUeg sufrieben
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ijl, itnb ganj oorjöglf(^> mit bet S3ombe, unb bap wii

uns über biefe untcrl)alten bfll><«( uob ^
SBerbicnjl babei »oHfomraen erfennt, fonbem mit »oUem

©eijle oUe§, wa6 \ö) gefagt-tjabe, oerfle^it unb fu^lt.

ifl mir ein redi)t glücflid^er Slag gemefen.

S3om alten wnrbigen @rielbac^ ^be i^ einen red[)t

oaterlid^en unb fd[>mcic^>el^aftcn SSrief über ben ©oipbofleS

befommen, unb bin orbentlidi) non i^m eingelaben mor«

ben, in 3eno ju lefen. —
*

—

2fn Äbefen f4>rieb er um biefe Seit:

9?un werbe icf> weUeic^)t nddi)jlenS eine grünblid(>€

2(b(>anblung über ben eigentlidben @ei|i ber dltefien grie^

dbifdben §D2^tboIogie fd(>reiben, ni4)t über bie ber Sragiter,

tiefe foQ fpdter folgen. 34) merbe fpecieU baju oeran^

laft bu^ eine !KbbanbIung oon Suttmann über ^^oQ

unb :i)iana in ben 04>riften ber l^ieffgen 2Ccabemie, auf

bie neulich) bei ©palbing ba§ ©efprdc^) fam. Sef» gab ba

einige meiner ©efidjtö^unctc an, imb 0palbing trieb midj>,

fie oolljldnbig ouSjuarbeiten. 83ieHei4)t fann id[> eS bes

wirfen, ba^ meine 3tb^)anblung in baS ÜKufeum für Älter«

tbumSwiffenfcfiaft aufgenommen wirb, unb bann ftfireibe .

id^ fte gewip f^ion ber @^>re wegen. @^cculatioc Är«

beiten oerfage xd) mir bia je^t no(§, freue micf> abet

fd^on, jt< »oßet SBieber^)erj!ellung meiner Ärdfte rec^t

lireng fortjufe^en. 3dj> <»ud[> baS .0ebrdif4)c or«

bentlidf) wieber'oorgenommen, unb angefangen ba§ crflc

85ud) 9Rofeg ju lefen. . -
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' @egen @ommer§ lernte @olget aud^) bei
/

feinem greunbe ». b. .^ogen Zitd fennen, fte- famen ftd|> .

aber bamalg noc^ ni4)t nübet, weil ftdi> legterer nur we^

ntge Sage in Serltn oufl^'ett, ©olger auch »on feiner

^onfbeit noch fo angegriffen war, baß er fKittbei^

lungen nicht febr geneigt fdbien.

Zm 3(befen üora 4ten J)ecember.

'
9)tir gebt eg jebt recht gnt. 3(b war big in ben

0en>tember in . ©cbwebt. S)ag. angenehme Seben bort,

febr mäßige 2(rbeit, ber fc^bne .©ommer ,
bie freie £uft,

bie ich ben größten Sbeil beg Sageg über genießen fonnte,

unb bie viele S3ewegung b^ben febr wobltbgtig auf mei^

nen Äörper gewirft. 3lebt bin ich frdftig unb frob; nut

febr feiten bgbe icb nach
.
ftarfer Xnflrengung noch ein

wenig .So^ffcbmer;. 3cb arbeite alfo auch wieber recht

fleißig unb mit aVxt Sufi unb greube;' nur aug S3orffcbt

mdßige ich mich, bleibe nidbt fo lange in bie 92acbt auf
'

unb gebe Tlbenbg .öfter in ©efcllfchaft alg fonß. ^eine

Hauptarbeiten ftnb ber Platon, 'ben ich nun wobl balb'

fßr biegmal beenbigt, unb, ich Bann fagen, pbiloiogifch

unb pbiivfopbtfcb wit aller mir möglichen ©trenge unb

2lufmerffamfeit burcbgeorbeitet habe, unb ein eigeneg (Iren:

geg plnlvfvbb>f4>^^ ©tubinm, welcbeg idb nach meiner

Ärgnfbeit juerß in ©cbwebt in einjelnen aRebitationen -

wieber aufhabm, b‘« «u« in, einem 3uge fortfebe.

3cb hoffe f lieber ^Ibefen, baß baraug etwag nidjt SJerj
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* »'

werben foQ. 3e weiter tc^ ge^e, ie fülf>eret

unb nmt^tger ful^le id^ mt^. Sn mir felbfl jweifle

.
gar nid()t, ben red(>ten SSSeg eingefd(>Iagen |>aben, unb i

wid feine !DKibe unb feine Ardfte fparen, baS l^dd^jie
I

Siel meiner SB6nf4>e, ja baS Siel meines SebmS felbjl

}u errei4>en, ndmlidf) in funffmdßiget ^arfteUung bte >

Sbeen, bie mir bie ^mien jtnb, auSjubitben, unb au(b

onbern (ebenbig unb wirflic^ jumad()en.i 9BennS)ir Vks

feS iibermutbig fcbeint, fo erfenne barin mein IBertrauen,

ba^ id) fage waS i^ wid, wie id£) aud() erfdfieinen mdge,

wenn nidbtS dted^teS barauS wirb. Sn furjem g'ebenfe

icb mit mir felbji fo weit ^u fepa, um unfern Sreunben

etwas oon meinem i>bilofoi»biren mittbeilen }u fdnnen,

was in fl4^ jufammenbangenb unb oerffdnbtidb fep, unb

' biefem ©efdbdfte febe icb «18 einem febr glbcflicben ent:

gegen. @0 . lange man ftcb felbfl gan) oerfcblieft (unb

man muf eS ^iet, um {tcb nicht unb anbere jit oerwit:

tm), t# man nur b^lb baS, waS man weiß. @rß in

'' bem 'gemeinfamen ^enfeh, Sm^fmben, Erregen unb (Sv«

regtwerben gebt fieben unb @enuß auf. — gemer ar*

'beite icb noch iu meiner ^(bbanblung übet bie SUps

"tbologie, unb gebenfe balb an^ufangen, itt formen.

£>ann befdba^’gen mich immer noch einige 9tebenarbeiten; >

ou^ baS .^ebrdifcbe ba^e icb fortgefebt unb eine ganje

©tretfe in bie ©enepS bineingelefen.

,
^u weißt wobl fcbon, baß erßenS ÜJHtarbeitet

an ber ienaer 2iteratur:Seitung, unb gweitenS jebt auch

3>octor ber ^bilofobbi« geworben bin. Sn jener £lualis
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’tdt ^>abc id) mein ^robejlücf gemod()t <m b« Srögbbte

• 2Ctti(a von SBcrner. SDJeine 2(ffection ju biefem lieben

. 9Rann i(l ®ir »o^l befrtnnt, unb teb gefugt ibm

ju reichen, »o§ ich für hinlänglich holle* Sch höbe bie

Siecenfton fchon abgefchieft unb bin begierig, waS fie bei

ber Siebaction für ßinbrutf machen wirb. Snbeffen hoffe
' '

ich, gehörige SKd^igung nicht überfchritten ju ho'

ben *). — ®afi immer noch ^e'ne S3eurtheitung meinet

©o^)hoflcö erfcheint, macht mich foff unjufrieben. 2luch

bag @6the mich immer nodh nidf)t einer Äntmort »ür=

bigt, frdnft mich ein wenig, wenn ich aufrichtig fe^n foll.

Sh«' hotte ich oor allen ju gefallen gewünfeht. SüaS er

mir burch 9iiemer unb biefer wieber burch 2>idh hot fogen

loffen, hot mit etwas ©chonenbeS, waS mich wenigfienS

nicht fehr erfreut l;ot. 6S hotte mich »erbrie^lich mai

dhen fönnen, wenn ich nicht fo ziemlich ;u wiffen glaubte,

woran eS liegt, wenn ber ©o^hoKeS. nicht fo gefdüt wie

ich eS wünf4>e, unb auch ieht noch wohl erwarte. SJttine

Ungefchicflichfeiten fehe ich toohl «in unb will fte gar

nicht oertheibigen ; eS mögen audh wohl oiel mehr feipn,

als ich ieht noch bemerfen fann. 2lber vieles liegt .am

ber .©ache, unb baf ich eS herauSfage, an meiner äireue.

2)iefe Sirene mögen manche an mir bemerfen, aber nur

bamit fagen wollen y baf fie eine medhanifche, dufer-

liche, leblofe fen. daraus ma^e idh mir nichts. 2)enn

noch hleibe ich überzeugt, baf gar wenige ben @ei|l ber 'i

) ®ie Slcbaction fonb nicht för.gut, biefe 9teCfn)ton aufju--

nehnun.
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©ricd^en, ber Siagifer, cnblid(> bcS ©oip^ofUö felbji er«

fcnnen. bin mir bewußt, ibm im ©cipc treu ju

fet)n ,
in jenem einfodjen ,

erhabenen ,
mitben

,
aber habet

bodb gewaltig fraftnolten ©eijle. SQ3a§ man unter ber

fWilbc unb bcm 9Raaß()altc« 8“ oerflehen

pflegt, ifl gewbhnlidh nidht ba§ SBahre. ©erabc bie reine

jlarfe, auch Statur ifl baS SWlbefle, baS

e§ giebt, unb nur fo, aber fo grabe im h^chflen ©inne

ifl bie SKilbe be§ ©ohhof^e^« 6^ 8« oerfchiebenen

Seiten unb in oerfchiebenen S36lEern oerfchiebene 2lrten

oon Silbung unb Sthpthmuö; ben griechifchen glaube ich

etwag ju oerflehen. S3iellei^t wäre e§ mir auch mohl

gelungen,, bem ©ohhofleö ein jierlicher brappirteS ©e^

wanb JU geben, nach heutiger Äunfl, ober e§ wäre mir

auch ni(ht gelungen: benn ich 8« aufrichtig baju.

SSBenn ich erfl ben 5lfch9lu§ überfehen foQte, fo würben

ftch bieSeute bieSheen juhalten. 2BaS mir bei berttuSi

führung mißlungen ifl,^ ba§ laffe ich fahren, fo oiel e$

auch fe^u utag. 2lber. ber ©inn, in bem ich ihn wiebcr«

gegeben habe, ben müchtc ich Sern erfannt fehen. ®u

mußt nicht glauben, baß ich ulleö in SJcjug auf

©6the fage, fonbern überhaupt auf bieSBirhmg, bie ber

©ophöfieS, wie ich weiß, bei mehreren macht. ©oUtc

ich i|)n auch einmal wieber überarbeiten
,
waä wenigflenS

noch fehr lange 3«t hüben bürfte, fo wirb hoch, fo ©ott

wiH, baö am wenigflen h«auggefchafft werben, waS bem

©inne na^ ju hart unb treu fcheint. Unb wenn ich ein

. beffeter SBortEünfller werben foHte, um ben dußern

’
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Swang beffet ju oermeiben, fo tji wicbet btc gertigfcit

ju- furzten, bte Idber fcbon bet mancbem fabnfmdfi’ge '

©eganj geworben ijl. ÄIfo mu^ wein SBerE für§ erjle

fo oerbraudjt werben, wie e§ tfl. 3n bet ^auptfacbe

bleibe \ö) noc^> mit mit einig; bötum habe ic^> eben in ;

bet aSorrebe gefagt, baf eS fein b«utige§ Äimfiwerf, aud^

nac^ bem böcbl^en S3egtiffe eon einem folc^en, fepn foOf,

fonbern ein wiffenfc^oftlic^eS 2Betf, unb wet eö nut tec^t

wiffenfc^aftlic^) anfiebt, bet wirb ftcb nicht wunbern, wenn

er ftcb wl't bur^) bo§ grembe butcbarbeiten muf , ebe et

ben Äern recht treffen fann. —

@cbleietmacbet ctrbettet je^t febt langfam am

ton, welches mir unangenehm t|l, ba ich febt wünfcbe,
*

tbn auch ^t bie (Schriften ju benuben, bie et noch nicht

uberfebt bat. (Seine Einleitungen haben mit @tubium

unb aSetffdnbnt^ auferorbentlich er(ei4)tett, wiewohl idb

geffeben muf, baf ich nicht überall unbebingt billis
'

gen fann.

> - —
I

1 8 0 9.

©olget war nun wiebet gefunb unb frdftig unb

ging im .^etbjie biefel SabieS al§ ©octor bet ?)bilofo*

;pbic nach Stanffurt an b^t £)bet, worauf et halb ^to«

feffot extraordinarius wutbe. Et laS hi*t mit vielem

S3eifall 9biiofa)>^if(h( EoUegia.

I. 11
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Zud} tit bcr @tatt unb bet bet SSitrgetfcbaft war et

fo beliebt unb boite fo grofeS ^nfeben unb S^etttauen,

baß man tbn mit einem bebeutenben @ebatt jum Ober«

bötgermeißet bet @tabt ma4>en woUte. @o feßt et ba^

buttib feine dufetn Umfidnbe uetbeffett bullen wittbe, fo

ftblug et§ bennotb aud, meU ibn biefet @cbtitt p febt

oon bet Saufbabn entfernt hoben wätbe, bie et ficb oot:

gefegt b«tte. .

®ie etflen bet nacbfolgenben SStiefe, »on benen mit

Fragmente mit^bnitn, ftnb nodb in Setlin gefcbtitben. —

3(n TtbeFen oom 13ten ÄptiL _
•

SBaS ®u mit non bet aufgefiCtbtten 2(ntigone ge:

fcbtieben, b«t »nitb omuittt, SBenn fte nur beffer gemc*

fen wdte! — ®ie 2£u§(ießungen, bie ®ir gegen bie

SSeranbetungen im $(ane u. f. n>. madb#r fiub ohne

Bmeifel noUfommen gegtutibet. @6tbe !ann bocb buteb

fo etn>a§ blo6 feinet @uriofitdt ein SSetgnägen maeben

' wollen. (JtwaS anbere§ fan» idb baoon nicht erwarten.

Ämim, bet ftcb jefet wieber bi« oufbdlt, fcblug mit bei

bet ©elegenbeit oor, ich follte einmal ein ©räcf beS @0*

VboFleö für# 2;beatet bearbeiten. @cbwerli(b fbnnte ich

mich baju oerfleben. Sdb bin einmal fo in bem £)rigt:

nal 3U «^aufe, baß ich nicht wogen würbe, etwas ju ober

ab5utbun. 3ch wärbe eS ni^t allein f&t unoerbeffertich,

fonbem. auch unoerdnbetlich holten. Xlfo liebet jebet

TCnbere als iö). ®et ©b»t, ben ich f4>on in bet Sätaut

oon äßeffmo nicht leiben famr, würbe mit gewiß fdblecht
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befommcn fcpn. — Sie ©teile Ant. 909 l>at ®ic^) f^ion

einmal beunrul()i9t. Sd() weif ni4)t, ob man grabeju am

nehmen fann, baf ©o^bofleS bie ©efehiebte im ^erobot

001 Tfugen gehabt habe. ©S fdHt un§ nur bie ‘Ähnlichs

feit ju fehr auf, wo einmal bie grofe 23erfchiebenheit ber

' alterthumlichen ©inneSart oon ber unfern an mehreren

Orten ju Sage fömmt. Stimm ©ich nur für ben ©inn

in 2fcht: ich »n*‘n ^heil glaube, baf ihn bei fcharfet

JCnfcht wohl meifienS ber Sefer mitbringt. Sn unferer

©teile fann jweierlei anfbfig fetjn: t) baS 3urüdfführen

'

einer fo gefühtoollen ©ituation auf gewijfermafen polU

tifchc ©rünbe, unb 2) ber Smeifel, warum benn ber

SSruber mehr werth fe^n foH, al§ ber ©atte ober b.3

Äinb. 1) Sene§ liegt ganj in bem ©harafter beö tflters

thumg unb nicht beS 2(lterthumS allein, fonbern jebeö

ganj oon Sbeen unb göttlicher Eingebung (wad faum

no4> ein uneigentlidher tCuSbru^ in meinem ©inne ifi)

geleiteten SSolfeg. Se tiefer in einem S3olfe bie Sbeen

mit feinem ganjen ©runbwefen oerwachfen finb, beflo

mehr gehen ffe in ihrer ©rfcheinung ganj in bie ©phare

ber oerffdnbigen S3efonnenheit über. ©iefeS unb biefed

aOein ifi ber ©runb, warum in ben Sragifem bie erha^

benen unb übemoturlichen ©egenfldnbe' beS SBiberfireitS

(bie bei un8 mit pfi^chologifchem ©chwungc auf ihre im

neren ©rünbe wieber jurürfgefuhrt werben müffen) al8

©egenfidnbe be8 duferen 9iecht8 bebattirt werben, ©anj

perfönliche ©efuhle alfo ooQfommen analog
,

al8 ©egen:

fidnbe ber dufem Jilugheit ober 9olitif. 9techt gefbhl'

11 *
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ooDe ^erfonen tvetben aud[) untet un§ 6fter§ auf bergUt«

^uferungcn et!a)>||>t werben. Q& tfl S3. febt na:

tiirlicbf baf man beim SSerluffe einer geliebten ^erfon

juerjl auSruft: „SGBo »erbe i(i> wieber einen foId(>en greunb

ftnben!“ 2>tefe§ fann freifidb nacf» SBefcbaffenbeit ber

Werfen ein gemeiner €igennub fepn; eg, fann ibm aber

auch grabe bag allertiefjfe @efübl }um @nmbe liegen,

bag t>iel ju 1)iü unb flar in ber @eele liegt,,um feinem

Snnern nach burdf) Sorte entwitfelt ju werben. @on:

bem bie Sorte f)>redben bann'gerabe nur bag äußere

S3erbältnif aug. @g ifi alfo nat&rlicb, baß 2Cntigone bamn
'

benft, wie ibr ein S3rubet nie werben fann, wobl aber

ein ©atte ober ein £tnb. 9locb eing jum äiergleicben.'

Sn einer anbern 2trt ifl mit bag, wag idf) eben augge:

f&brt bot«» geworben, in ber fpanifeben ^oefie,

' wo bie glübenbffe ßeibenfebaft ber Siebe äußerlich ficb

nur in @t>ielen beg febärfften Sifeeg unb 23erjlanbeg

jeigt. ®iefeg ifi meiner Seinung nach (nur bie gehörige
y

Trennung ber ?)rincipien beachtet) äußerfl analog. —
2) .^ier iß »ieber 5»eierlet ju beachten, ©rßeng, baß

wirflieh, Änftcht oorauggefebt, ein Sruber, wenn

bie Eltern tobt ftnb, nicht ju erfeben iß, wohl aber ©atte

unb Äinb. ®u weißt, baß bei ben ©riechen bie gami:

lienoerbältniffc »eit mehr ^Jbbfifth «nö inßinftmäßig , alg

@eelenoerbinbungen waren. 2)iefeg ^Ifo

(wenn ich f» augbrüefen barf), einen ©atten unb ein >

Xinb }U haben, läßt ßch aSerbingg erfeben. 2)ie Siebe

jum ©atten entßanb bei ihnen beinahe erß nach bem

X
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S3etf4>(af, unb bie Srettbe boran war ba$ t)Ot)(tgltc^f(e •

SSerbinbunggmtttel bet ®otten. (Srtnnere j. S3.

wa§ SEefmeffa bem 2tjal, ^efube in 9iü(f{t(l()t bet f)o«

Iprena bem 2Cgamemni>n fagt. ^^nlid^ ifi eg mit ben

^nbem, ju benen ia au4> bei, ung bie SBeiber weit mel()t

eine injHnftmdßige alg ; oemitn^ge Siebe ^egen. 2)ie

Siebe ^um SStubet aber ifl »on biefet ©innlidjfeit freier.

Sweiteng ijt auef) ein Unterfef^ieb in ^fef>ung bet «heilig:

!eit beg äSerbattniffel. 2>ag eigentii^ie SSlutgoer^

bdltni^ war ihnen jwifdhen benen, wel^^e wirtlich oon

bemfelben S3(ute waren.^ SRann nnb\@ottin waren bog

nicht, baher auch ^(ptdmnejha beim ^f^log bamit ent*

fchuibigt wirb, bafi fte blog ihren !D{ann getdbtet hotte^

äDteji aber feine SRuttcr, mit welcher er eineg Sluteg
,

war. £ap Agamemnon feine 2)o4>ter getbbtet, baruber

tiagt ^Iptdmneftra mehr alg SJhitter, bie auch- ein

an fte hatte. Shbeffen ijl eg mit bem .Kinbe wohl eben

fo, wenn nicht ing tommt, bafl ffe bie .^in^

ber hberhaubt ^r abhdngiger unb mehr ein @igenthum

ber Eltern hielten. 2(lleg biefeg jufammen genommen
,

wirb ^ir inbef wohl jiemlich htnrei^enb fcheinen. 02och

fehe ich hinjw ben duferfl praftifchen ©inn ber ©riedhen,

ber ben SRuth nie oeclor: wenn fleh nodh etwog wteber

f4)affen liefl. ©rinnere<^idh an bie ©efchichtr ber @a*

neferin, bie ©u, glaube i^, weift. —
Unter mehreren anbem 2(rbeiten höbe ich oudh ein

faf ooUftdnbigeg nadh meiner eigenen

©h^eukttion auggearbeitet, tmb bor&ber halb nach 9ieu;
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jdtir unfern Sreitag in einigen @tunben n>6d^entli(^ S3ots

lefungen galten angefangen. Damit bin id) je^t freu

Iic^> cigcntli4> nod) nic^jt fertig geworben, muf fie aber'

meinet 0ieife unb anberer ^rojecte »egen unterbred|>en.

SBaS biefe IBorlefungen 'unb mein ganjeS ^bilofopbirwi

auf unferc greunbc für einen (Sinbrutf gemacht ^>at, »irfi
t

Du am be|ien oon ihnen felb|l erfahren. Unter bem ia

fen beö ^inbar habe idh gelegentlich j»ei ^pmnen bars

aus noch meinet 2frt überfeht, »eI4>e ich io irgenb einem

Sournalc beEannt ju machen gebenfe. 3ch glaube, ffc

ftnb mir leichter gerathen, als bie meifien Sh^te beS-'

©ophoEleS unb werben Dir gefallen. — SBie fieht eS

mit bet S3iographi<» bie Du üorhattejf, unb »effen ijl fte?

gid)te’S Sieben on bie Deutfchen h«be ich «iw«

^dlfte gelefen. SMeleS über bie beutfche ©ptache ijl fchön

unb wahr. Über bie anbem Stationen ijl »iel 23orurtheil.

Der v^au^jtgebanFe oon bet ©rjiehung ijl in meinen 2fus

gen ooHig fdhwdrmerifch, un^)raEtifch unb folglich audh

unphii«>fohhif<h« —

2(n f^riebrich von Slaumer, ben 17ten ©eptember, .

ouS S5erlin.

Sßerben ©ie nicht ungebulbig über baS mancherlei

fchlechte SBefen, baS ©ie mit anfehen unb mitmadhen

müffen. @S ift hoch immer nur bie eine ©eite; eS geht

nicht beffer in bet bloS gelehrten SBelt. Sm @runbe

haben ©ie eS noch oot aUerbejlen: benn bie äkrgangens

heit, bie ©ie barjleQen, Id^t fleh nicht rauben, unb mit
/
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ber @(g(hwart Mnnen ffd(> ^mtmflofen, o^ne am

6nbc fe^)t für ba§ ücrppi^itet ju fcpn, wa§ batau§ xova

bcn m6c^te. SWtr aber gebt «in ©rauen an, baf icb bie

jungen SSdren lerfen foU. 2)a§ Snnerfie unb v^eiltgfic

auSfprecben 3U mujfen, unb gar nicht ober fcbief gehört

gu »erben, ifl b<»rt. Sie SEBeiöbeit »irb an ben ©cfen

lieben unb bt2t>i9«n» «nb niemanb »irb ihrer achten.

Sennoch »iU ich nicht ben Sßutb oerlieren, fo lange ich

hoffen fann, g»ei ober btei gu finben, bei »eichen baS

©aamenforn ouf befferen SSoben falle. 2tber »abr ifi

e$, in bec hi’tttifchen SBelt unb g»ar oorguglich in bet

unö gundchfl umgcbenben, fleigt ba§ ßCelbafte in biefem

Seitpuncte auf ben böchjien ©rab. »at in bet Sbat

baS Sehte, »aS »it noch gu er»arten hotten, baf nach

bet allgemeinen 2luffldrerei unb ©eiflloftgfeit, nachbem bai

burcb alle »abrhaft innerlichen ^rincipien mit ©tumpf unb

©tiel auSgerottet»aren; um bie barauf eingetretene feidbte,

nachdffenbe unb burchauS bis in ibt SnnerflcS nichtS»ürj

bige ©eniefucht bet oetdchtlichen ©chriftfleBermenge , auch

biejenigen ergreifen mu^te, bie praftifch ben ©taat lenfen

fönten. Ärdnfliehe aber be(io fchönet aufge|iuhte v^albs

pbilofophie, eitele 3ic««i niit bem ©belfien unb drhas

benflen ber SKenfehbeit, unb bie finnlofe Frechheit nach

eig'enen ^bontafien in bie göttliche SDrbnung eingreifen

gu »oHen, finb meines ßraebtenS bie .^aupterfcheinungen

bei unferer getrdumten politifchen SBiebergeburt. SaS

S3efie babei ifl nodb, ba^ nichts recht fertig »erben, fons

bem alles noch auf bolö«m SBege »iebet gurüeffinfen
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wirb. SBte bfirfte mon boff«n, wenn man allem bie

Q^xa^t bet S3ernunft ju reben cntfc^>loffen ijl, t>on \)albs

tauben Srdumem gehört ju werben? Betjeiben Sie mit

biefen 3tu6bru(^. ds ifi tmmet gut, einmal feinen 3otn

red|>t au§juf4>utten.

®ie ffnb burdb Sbc erbabneg @tubium angewiefen,

ben @ang ©otteS in bet SBelt ju etfennen, unb ftcb fo

»ot 3ln(ledPung ju bewobten. 9iut nehmen @ie ficb in

2lcbt, SSücberanfiebten,' ober abgewogene 8?efultate, bie, je

oDgemeinet, füt ba§ ?)raftifcbe be|io niebtiget ftnb, in bic

S3etradbtung be$ ftetS ^ie^enben üRomentS einjumifeben.

2lbet freilich muß ja bie inö ©injelnfle gebenbe Äenntni^

bet oergangenen menfcblicben ©efebüfte @ie baoot- am
befien warnen* .

.

'

-

2ln griebricb oon Slaumer.
• t

Sranf^it an bn Ober oom 4tea Stoeember.

S3alb bin icb nun oierjebn Äagc im ©til, unb, e§

ifl3eit > baf icb micb wieber crejuitfe in bet Unterhaltung

mit guten greunben. ®aS i|l nuc babei, baf

ich fo üicle. Sachen brei.biö »iermal febreiben muf. ©§
ijl b*«'ganj bofföbel, wag ba§ Äußerliche anlangt. 35ie

,©tabt ijl recht h^bfeh unb lebhaft butcb ©ewerfe unb

«^anbel, welches ich immer feht liebej oudb bie ©egenb

ijl ganj angenehm. Sch höbe fthon einige S^jaäiergdnge

äiemlich weit hinaus gemacht; aber hewf« htnbert mich

bet JRegen. ®en ©m;>fang, ben ich hiw fonb, fonnte

idb gar nicht helfet wTünfehen. 2Ban war allgemein ju*

I
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ootfommenb unb freunbtidf). @te glauben, iebet neue

55ocent t(l eine ©tüfee mehr für granffurt. X., jefet

Magnificus, gebt red^t barauf au§, fo magnific all mogs

lieb ju ffpn unb fann ficb faiim rübrm »ot SBürbe;

boeb war er febr gütig gegen mich unb gab mir guten

9tatb; ben icb bücbfi anbddbtig annabm. 2lber ber alte

©ebneiber i|l recht, wal man einen freujbraüen Äerl

nennt, bie Äreuberjigfeit felbfi.' 9?acb ber allgemeinen

©cbilberung feiner SKifantbrobie baebte icb, «f würbe midb

anfebnaujen, unb fiebe, er war fo liebenlwürbig unb

freunblicb, ba^ er mich gdnjlicb eingenommen b<>t. @r

ifi unwieberffeblicb. £>ie gewaltige ' 2lulbreitung feinet

Äenntniffe, jugleicb in ber alten ßiteratur unb ben 9ta=

turwiffenfebaften, mit biefer finblidben Einfalt unb gdnj*

lieben Tlnfprucbllofigfeit in feinem S3enebmen, giebt ibm

etwal wahrhaft ©ro^el; man fühlt bei ihm gleich,

man einmal wieber mit einem ganjen SÖtenfeben ju tbun

bat. 5Kan wei^ ihn“ bi« »cber ju febd^en nodb ju ba

nuhen; man uerjfebt biefen @ei|fclabel bi« n>(bl«

SBenn er in beffern S3erbdltniffen gelebt batte, fo würbe

er auch in ber ©efellfcbaft ebel gewirft haben. 9tun ijl

er barüber alt geworben, unb el bat ftcb eine 2frt ges

genfeitiger 9tecferei jwifeben ihm unb bet SBelt ein^es

fcblicben*
,

©eit odbt Sagen lefe ich, liebet 'Siaumer, bie jwet

Sollegia, bie ©ie wijfen. Seb fürchtete gerabe nicht, bafi

ich blibe feijn würbe; inbeffen nahm ich mir boeb ow,

bal wal mich bauen antreten fünnte, mit 9Rutb }u un^

Di -n -Googli
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terbcücfen. Hhtt na4> ben er^n jwei SSotten ergttff

oitc^) bet ©egenflanb, unb i4> fpr«^ mit t5olffommner

grci^)eit ®ie'etflen 9R«(e ^>obe i4> mir öot^iet alle§ aufs

gefegt, mag icb fagen moQte, bet ®i<f>erbeit megen. S3alb

merbe ic^ nur einen 'Seitfabcn brauci^en unb bog übrige
,

fwi augfübten. 3cb muf meinen Sub^rern bog Seugnif

einer ungefibrten Xufm'erffamteit g^en, fo fremb ihnen

auch bag 9biiofo^bif<b< iß* ®it (tagen über ^araborie,

unb bog iß recbtigut: i<b fvxifytt nur; fle {tnb ju mes

nig ang ^enfen gemahnt, um «ne ganjc ®tunbe bin«,

burcb bei ber @acbe )u bteiben. ÜRein *^au))timedf ifi

au(b in bem ^bitofopbif(bnt GoQegium, ihre ^bontafte

ju erregen unb fie in bem @tanbpuncte beg gemeinen

S3erßanbeg im ju modben. Diefe Einleitung in bie f)bis

lafopbie iß ungefdbr fo’ beregnet: 3uerß jeige i^) ihnen,

baf bie ^bilofopbü (einer folcben Einleitung beburfe, mie

anbere SEßijfenfcbaßen, ba fte ihr |)rincip nicht aug b^“

bem f)rincipien ableiten (6nne, fonbem in ßcb felbß höbe;

bisi'ouf fchiibere ich ihnen, mie ber @tanbpunct beg ges

meinen S3erjianbeg,
*

bet bet Segeißerung’ burcb Sbeen

unb ber ber ^bß<’r<’hbi<t (tria genera cognitioms beg

Spinoza) jtch gegen einanber uerbalten. ^ann jeige ich,

melcbtr ber @tanbpunct ber ^hiiofgphit nnb ba^

auf bet pbilofopbif(h«n ©en(art aße miffenfchaftlicbe ®en(*

art überhaupt beruhe; ferner, mie unb marum bie ganje

heutige iBilbung auf Sßif|enfchaftlich(eit beruhe, bafi alfo

biefe S3ilbung nur uoßenbet metben (inne in ber ^hÜ»’

fophie. gemer miberlege ich öniQi fehr fcheinbare unb

t •
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gebrdnd^Itdfie (Smwitrfe l^^tergegm unb gegen bag ^Ij^Uofo:

pbifcb« ©tubiurn über^)au^)t. @nblicl() (icQe id) btc ©nrnbs

form bcc ^bilofob^ic bat unb jeigc, wie borin bic »et;

fdjiebcnen fogenannten Siäci^jlinen liegen unb wie unb

in »elc^jen 83er|)dltntffen barunter auc^ bie cinjelnen SBif*

fenfc()aften fallen. Slic^t minber gebe tc^ ihnen eine "Kn^

weifung
, ftch in biefem ©tanb^unctc fejljufehen unb »on

ba aug im ©pflem ju confituiren, wobei ich befonberg

recht ougjuführen benfe, wie ftch in folcher (Sonfiruction

intellectualc 2lnfchauung unb 25ialeftiE fietg begleiten unb

nie »erlaffen muffen. Schreiben Sic mir, ob Sic mit

biefem ^lane jufrieben ffnb. Sch benfe, wenn eg mögs

lieh iff, hier einen S3obcn für ^hÜofohhie aufjurei^en, fo
»

mup eg fo gcfd;chen.

. 2Cug einem S3riefe an “äbtltn vom löten 97obember.

Sn beC' @inleitung jur ^hilofobhie, bie ich fo popu:

(dt madhe wie möglich, flagen fte feht über ©unfelheit,

weil ffe leibet burch ^og geifflofe 2(bleiern alter .^efte fo

»erwihnt ffnb, baff ffe nicht fclbff benfen fbnnen. Sch

(affe mich babütch nic^t abfehreefen unb
,
will fchledhters

bingg Seben hineinbringen, follte eg mir auch nur an

jweien gelingen. Ä. Sogif unb 'fo etwag fann jeber

SWenfeh commentiren, ju einer folchen «^anbwetf^ci holl«
,

i(h mich für ju gut. ©inige alte ^hiüffet hier munen

ouch fchon, baff nun Sicht’fdie ober Schelling’fche |)hilofos
,

Vhte, gegen bie ffe ffch fo lange mit >^anb unb Suff ge^ .

'
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fhdubt höben, etnfchleichen foU; benn wa$ e8 eigents

lieh für eine fcpn mbchte, baS fümmert fie wenig, ba

ffe üon feinet etwas wiffen.

Übrigens muf ich fögrn, bafi fte mich öuf^

genommen höben, oor aßen S3. tiefer bröoe, tüchtige

SKann ifl mir hiw orbentlich ein 2tojl unb @töb. 6r

fieht in mit eine >^ülfe bei bet S3efdmpfung bet hiefid^

Sinflerniß unb behönbelt midh wie einen alten ^eunb.

2tber eigenommen höt mich eigentli^» öm meisten bet alte

herrliche @chneiber. S3ei bem fühlt man einmal wieber,

baf man mit einem ganzen. 3Senf4)en 5U thun höt. Sch

bewunbere feine wiffenfchöftliche @rd^e, ba er jugleith ein

fo trefflicher $hü<>ü>g unb nieUeicht ein eben fo trefflicher

Boolog unb SSotanifer ifl, unb oollenbS feine treuheejige

®im))ticitdt unb feine liebenSwürbige ^reunblichfeit höt

mich orbentlich in ihn oerliebt gemacht. Sie fchlimme

©eite an ihm ijl bie medisance.
,

^

2(n Ätöufe. '

gtanffurt ben 19t«n Sloeembet.

' D Äinber, feine SBortc »ermügen cS auSjufipredhen,

wie fehr idh ben Sreitag oermiffe. @S bicS, ht«t 9«-

fagt, freilich fein grofeS ßom^liment; aber ich fann oer^

ftchern, bafi ich ihn nirgenbS wieberftnben würbe, unb

wenn ich öueh nach 2lthen fdme. 3tber h«« ifl eS ftcii

lieh 9ör ju fchlccht, unb ich «»«fi öber futj ober lang

oon hier fort, .^agen fugt: eS wirb jö wohlSfath baju
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werben I
bieg wiQ id) gar nid()t ^6ren; eg lautet, alg

wenn man mtc^ btre l()in^aUen wollte. 9tdd^jleng fd)retbe

,

t(b mit oller 2Ra4)t an .^iimbolbt unb Ubben. Sbt

febt, icb bin nicht »erbric^ltcb noch übcUaimig. ©ottlob, ,,

ich b«l>6 fo w««t gebracht, bog ich allentbalben jiems

, lieb gleich ßwler ?aune bin, unb bic 2eute finben hier

oUgemcin, bap ich ein recht frobeg ©emütb bc»l>e. ^llfo

rebet feine 8eibenfdbaft oug mir, fonbern bie blofc ©ins

ftdbt in bic Sache, «^icr, wo SJtangel fogar an allen

.^ülfgmitteln ifi, muf ich notbwenbig gehemmt werben;

ich, t)cm, wie befannt, bie S3ctricbfamfeit beg .^erbeij

fchaffeng unb 9?achiageng nun einmal letber nidbt.geges

ben iff.

ferner würbe mir auch «uf t>ie 2<5nge bic .^etablafi

fung fchaben, ju ber ich wich in meinen Sortrdgen oer*
'

flehen mu^, wann meine SBorte nidf>t ein ganj leerer

Schall bleiben foflen. 3m ©riechifchen gebt cg freilidb

an, unb bieg GoUegtum macht mtr bewegen auch jeht

bag meifle SScrgnitgcn. 3ch bin barin ftreng, gebe febr

genau unb gelehrt, unb h^be j. S5. in ben erjlen oier

Stunben ber wirfliehen 3nternretotion (benn worbet gab

ich eine (Sinleitung über ben ©eifl unb bie ©efchichte ber

griechifchen Sragbbic), alfo in biefen erßen oier Stunben

habe i^ etwa 60' big 70 93erfe beg ^tfchblog erfldrt,

ohne babei bag ©cringflc ju berühren, wag bie gemeine

©rammatif betrifft, inbem idb gleich anfänglich crfldrte,

bap ich t*ieö »oraugfehen müfte. Unb bodb batf ich nnch

ouf ber anbern Seite nicht ju weit in bie feinere Äritif

S
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l^inetng£l()en. S)abet fe^e tnetnen Sub^tem an/ tiaf

e8 tl^nen bej^agli^) bab« ifl, unb bafi fte mnfen, fte ter^

nen etn>a6 ©rünblic^d. 3(bn lange ntd(>t fo gut ift e4

in bet ?>i)tlofopbie* ®*« »«i«« S5efd[)wetbett übet Uns

,
t)etfianbltd[)fett ^aben mtc^ gezwungen, nod(> melfirere @tn*

fen lEnnobjupieigen, unb e^e nur eine 2(rt uon ßnt^uftad*

tnu§ in bie 8eute fommt, fann e8 nod^ lange bauerm

SBelc^e bürte, leere Sugenb! Üßan foQte glauben, not

ba§, wa$ bie $^ilofopl()te uerfpric^t, müfte einen jungen

unabgefiumppen @eijl gleich) entflammen wie <Spiritu4,;

aber freili^) am ©pirituS feblt’S eben. ©cf>ritt »ot ©djritt

^ einem Sert nad()gef)en unb ben jetlegen bag !6ns

nen fte no4>; aber eine ©tunbe lang felbfl benfen, ifi

ifmen gar 5u Iftort. £)ennod^, fo lange icf> einmal Ifiiet

bin, will icf) webet 9)lüf)e nodft ©ebulb f^aten. Unb ani

6nbe fann mit felbfl baS biScutfioe unb etoterifdf)e A^ets

itmtebet^ wobei icb nie au§^ bet bet Sbee heraus»

iufaüeu fu<^e, na^ einc nü^li^e Übung fetjm 2lu(b i^

mein SSertrauen ju bet 3Renfcbbeit nodfi flatf genügt

3(b fef)e JWtt ober brei menfcbltcbe ©efübtet batuntet, bie

bie 2lugenbrauen jufammenjteben ' unb nacbbenltidfi au&

febn; oielleicbt ftnb bie bocf> ju erregen. Sleulicb b«be

tdf) ihnen eine ©tunbe lang eine otbenüidhe IRebe gebol»

ten unb^ ihnen in§ ©ewiffen gef^Jtothen, ihnen »orgefteHt^
'

welth gro^e§ .^eil fte hi« ftnben Wnnten, unb fie felb^

, beffet oorgemalt, atö fte fe9u mbgen; worüber einer nach*
'

’het einigermaßen gerührt §u fe^n fdhien. ©twaS SSe»^

beutenbeg für ba6 ©anse 5U wirten in Stütffteht bet ?)ht«

Di.
- -'.M.y

t

C^nnglc
<



«eine v. 3. 1809. - 175
I

lofop^t, l()offe td(> faum. 9Bte fe^r fe^ne id) mi4), t>oi

gebilbeten 3u^irnn ;u f^tec^en, von benen \d}

fann, »d^t oetjlanben ju werben ! * Sunt @d^ulnteif!er

bin i4» oerborben. Scb Qffiebc ®«cb jwar, ba^ Sbt niir

bamatö bet metnem SSortrage auch noch nicht ganj ge?

nögt bal>t. SnbefTen war bet erfte SBortrag oieHeichf

"noch ju ungefcbirft, vielleicht »irfte auch et»va§ bic 2lrt

von trauen ttiit, bie ich i^bem gegen einen neuen

$hiiofohhtn gern erlaube. 3ch will baher auch nicht

bange fe^n. Non dico me optimam invenisse philo-

sophiam, sed veram me habere scio, fage ich noch^ «

malS mit bem ~ bo^.vor allen

Singen bie (grfenntnipart biefer 5D?cnfchen verbcffcrn mufi,

laS ich neulich wiebcr ben Spinoza de emcndatione in-

teliectus, unb als ich bie- theuern SBorte beS reinen, eins

faltigen SBeifen laS: Postquam intellexi, omnia, qnae .

in commnni vita occormnt, vana atqae fntilia esse,

ba ftuh^e ich niir nach tiner @rfenntni^, woburch ich

perpetna et aetema frnerer laetitia; ba füllte eS mir

»ieber baS ganje ^erj an. — Sch witt meinen ®eg

gehen, wie biefer ©erechte; richte etwas für bie 71ns

bem aus, fo ifi eS gut, wo nicht, fo mag man mich

übrigens fiKU begraben, bin ich boch in mir felbft glücfs,

lieh' gewifen.

' - über bie Sßahlverwanbtfchaft«n.

SBenn ich >n«ne vorlcJuffge SKeinung über bie SSSahls

verwanbtfchaften fagen foö, fo muf ich fthvn bieSmal
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noc^ Tixt ber Slecenfenten, bie freilich» nid^t meine Äteb;

lingSart tfl, mit etwag oHgemeinec SSbeorie anfan^en.

;Do(b bitte idb recht febr bieg nur alg ein uortäuftgeg

Sßort nn^ufeben. @g ifi bi<t roieber ein unerfebb^:

(icbeg ^unfhnerf, ein immensam infinitnmque, unb idb

fann noch blog bom erflen @inbrutf ft)recben.

Traufe b^t mir übrigeng bie ^au|)tmomente fo bat^

gefteUt, baß icb mich babureb nur }u aOgemeinen 9teße]cios

nen beranlaßt febe. 3u feiner SarßeQung weiß icb ixt

©anjen wenig binju^ufeben. 3db m64>te bie .^Öffnung

faffen, baß aug biefem SBerCe, bergleicben teb lange eing

gen>ünf4)t f)aht, ben üßenfeben einmal ein £icbt aufges

ben werbe über bag überbauet, unb befönberg

in ber antifen Aunß , worüber aQe neueren 5^unfhicbter

vnaufb6rlicb fpreeben, unb bag {einer fo uerfianben b<t^

.wie icb. SQog icb barüber ‘benfe, jiebe icb ntebt

blog aug ber ©eßalt ber Äunfhoerfe ab, fonbern icb f«b«

eg in feinen innerßen ©rünben ein, wel^c icb nicht

cntwicfeln fann.

Sie ganje alte SBelt iß bie SBelt ber ©attung alg

eing unb aug einem ©tütfe. Sag ©benbilb ©otteg in

ihr iß alg bie 3bee ber gefammten 2)2enfcbbeit erfebienen

unb eg gab nur 9)2enfcben innerhalb ber Stationen. @g

gab alfo auch nur ein ©efebirf ber 2ÄenfdS>b«t: benn biefe

war bie erße ©rjeugung ©otteg, 'bie jweite erß fefete

ein3elne 2Renfcben ab. Siefe einjelnen fonnten baber

nur beßeben, fo lange ße bag ©efebi^ ber 9ßenf4)bstt ^u

bem ihrigen machten: wollten ße ihr eigeneg ßir ßcb bo'
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Ben, fo wuiben jic oon iemm «llgememen eigriffen unb

.

jertnimmerf. beweis nic^it oHetn bie Äunfl, w«lc^>e

c$ m feinen tieffien Äeimen barfieHt, fonbern au4> bie

@cf4)id^te in ben ^Bd^jien Slefultaten mit i()ten Serbans

nungen, Dfhacilmen tu f. £ein gtoßec^Otann @ne^

d^enlanbg, bet e§ butd^ feine Snbioibualitdt mat, i|l an^

betö als im ßlenbe ge|lotben.%).?jsi » v

SBaS ifi nun abet ieneS allgemeine ®ef(f^i(f bet

9)?enfc^l)cit? ^ufleilid), maS baS @ef4»tedf)t begreujt, bie

^>bbfifcl)cn ©ebredjen, benen jebet unterwotfen ijl; innet«

lid) bie notbwenbige 2ltt'-ju benfen, bie unmiülüili^ie

23erfnupfung bet ©ebanten, bie i» bem ©tofen unb

kleinen, bem ©bien unb @dS>le4>ten biefelbe ifi. .Unb baß

et biefen allgemeinen ©efe|en niefit entmeidf^en fann, baS

ßutjt eben ben ©injelnen. 2)aS S)tama .ifi . bie mabrfie

DarfieUung bh ©attung alS beS ©rfigebotnen unb bei

SnbimbuumS als beS Bmeiten. £)ie alte jhmfi ifi aifo

in ihren innetfien ©tunben.btamgtifch; felBfi in bet ©t«

3<lhlung, n>ie Befannt, im .^omet.

Bfcb übergehe bie fogenannte lomantif^eäBelt, mel«

'
(heS mich 2U weit führen würbe, unb fomme auf bie

mobetne. .^iet ifi baS ©rfigeborne baS Snbiüibuum, »el*

baS ©benbilb ©otteS in fich trdgt. Unb )wat trügt

es baffelbe in ftdh nicht alS.baS Mgemeine ober olS' ben

abfoluten ©Ott, fonbern als baS
, welches ger^e.biefen

befiimmten ^unct enblichet ©rfcheinung (wachen wir

eben 3nbi»ibuum nennen) mit feinem eigenen, bu«houS

nur ihm gehörigen SBefen befeelt. ©S Eann olfp h?Pi P
r. 12

\
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, Sage iebet feinen @ott nur in f»4> felbjl finbeh unb auc^
'

-

feine ^^ilofo^)^)ie unb feine Äunjt, ober «sie 3l>t eS nen*

nen »oKt Dag Sweite ifi bie Gattung, unb um furj
^

ju fepn, fage id^ nur, bet 9Renfd(> lebt in ber ©ottung

bureb Xnfdbauung aller übrigen ^inibualitdten, weCebeg

' baS @i)flem ber ©bre unb ber jwedPmdfigen ©taatSeim
‘

riebtungen bilbet. ©ein ©efebid aber i(l feine 3nbbi=

buaiitdt, ober (recht oerfianben) fein unb ber

Äußbrud biefeß ©efebidß bie £iebe unb Sreunbfebaft.

9tur babureb fann ibm baS Sbenbilb ©otteß in ibm jus

gleich n>irf(icb werben. Der 0)tenfcb b^t ie^t fein anbe?'

reß ©efebid alß bie Siebe. SBer feiner Snbioibuaiitdt fein

S3erbdltnif ;u ber ©attung unterwirft, ober bieß mit ihr

vereinigt, b;er fommt bureb. Unb baß ffedt bie £unfl

im Otoman bar. TtUe heutige S:uriß beruht auf bem 0to^

man, feJbJl baß Drama (3^)big«nia, Äaffo). äBer feine

Snbioibualitdt falfcb verliebt unb meiflert, ober (wie

^aufe fo wahr fagt) bie ©timme beß ©ewiffenß übers

bürt unb bem flügetnben äJerponbe folgt, ber gebt uns

ter. Unb baß ijl ber ©ipfel bet heutigen Äunfi, ber tras

gifebe 9ioman. S3ei ben ^Iten giebt eß bagegen eine (fo

JU fagen) romantifebe SSragöbie, wo ber Sbuwftcr gereebts

fertigt unb im ©turje felbfl veidldrt wirb (öbifmß in

Äolonoß).

‘ZUeS bieß ifl von mir febr roh bingejieHt. 3b^ »ers

bet ©u4) baß 2Babre beraußfüblen. Die nQwrapx<>s

liegt hier nicht bloß in bem Sntfcbluffe ben .0au)>tmann

unb Ottilien fommen ju laffen, fonbem febon in bem

Digitized by Googl



179•. JCI(tne.2(ufr<i6e 3. 1809.

fd^wanfcnben 3«jlonbe, in bem bte. tjon ®ott '

getrennte ^erbinbung @btuttb§ unb feinet -ehemaligen @e;

liebten, bie ihm noch baju felbji £)ttilien befiimmte, bocb

gefcbloffcn mirb. 2tber biw fint> eben bie SKotine gerabe

in einanbet gewirrt, wie eS fepn mu0, wo Unheil entfle^

hen foH. Sch benfe, niemanb wirb hi« oerfennen, wie

im 33erlaufe ber ^anblung felbfl ollcö »on ben Snbiois

buülitdten auögeht, unb biefe immer einfeitiger werben

(befonberS @buarb), je mehr fte gegen bie Umgebungen

gu fdm^jfen haben. 3>iefe SSetrachtung, bafi fie boburch

einfeitiger werben, re4>tfertigt mit auch ben ßbuarb, ber

mir fonfl ju wenig feiner felbfl mächtig ijl. Unb bodh

bin ich nicht flanj mit ihm gufrieben. Sch glaube, alles

würbe gewonnen haben, wenn er innerlidh großer wäre,

unb hoch fallen müfite. 2Cber baS @r6fte< unb «^eiliglie

barin ifl wohrlidh bie ,fo tief innerli^ie £)tti(ie, bie ihr

(eufcheS SnnereS herouSgeben muf an ben Slag beS

falS, ber biefer @turm ihre .AnoSpe aufweht unb ihren

heiligen S3lüthenjtdub uerfheeut Unb güttlich ifi eS, baf

auch iht erhabener 93orfah unb ihr ®elübbe nichts mehr

hilft. @ie !ann ihre eigene innere üßacht nur noch'bagu

anwenben, ftch burch ftch felbft gu oemi^ten. ®o ift eS

grünblich burchgeführt.
'

Die uielen Sieflerionen unb IBeobächtungen ftnb recht

charafterifUfch. @ie gehen immer auf S3eobachtung unb

Unterfuchung menfchlicher Snbiuibualitdt, felbfl wenn fie
^

»on bet Statut auSgehen. @eht, wohin felbfl baS @tua

bium ber Statur biefen wahrhaften Dichter beS 3<italterS

12 *
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geful^rt ^at! 3n ber 9lotur felbfi . erfennt et.bte 2te6e,

tiag ftnb bte SB<tl()fomoanbtfd^aften. ^

eben baju geboten bte £)etailg ber Umgebungen,

wouon teb 'mtc oucb nubt em3ota rauben laffe. @erabe '

biefe fmb bog {tcbtbore ^(etb'ber |)erfönlt(btetten. Unb ^

ffe bo^^n no(b eine onbere bobe S3ebeutung. ®ie ftnb

bog tdglitbe Seben, worin fttb bte ^erfbnlicbfeit augbrudft,

fofem ffe mit onbem in duflere SSerübrung fommt unb

ftcb oon ibneh.unterfcbetbet. £)tefe bleiben immer ber
'

eigentb^tmlicbe gleicbortige 2tugbrudf beffelben, wib^enb

bog innere • ffcb^ gewoltfom umfebrt. ^iefe Umfebrung

ift eben f^tretflicb einleucbtenb, wenn einmal ber S3ltcf ju:

gleich auf.ble'eigcntbümlidben Umgebungen fallt, bie tm*

mer biefelben blieben ober gleichartig fortfebritten.

' ^
eg Cdnnte oielleicbt febeinen, alg wenn man^teg oon

bem, wag tdb iuerjl gefagt höbe, einen SBtberff>rucb erlitte

bureb bie 2lrt, wie biec bie SRotur bebonbelt i|l, ja wie

ficb biefeg ganje Such auf bie Slotur grunbet. , ®er ge«

beime innere ätifammenbang jwifeben ebuarb unb Ottilien,

„bte ji4> fogor in ben Äo^ffebmerj getbeilt bo^tn,"

her iule|t, wo fte fo füll neben einanber |u ftben pflegen,

jur wobren 2fniiebunggfraft' wirb, Ottilieng. Äuffinben

beg @teinfoblenlagerg bureb blofe bob< @enftbilitdt, bie
-

2)b<ilid{(it beg ^enbelg in ihrer ^anb, enblicb itberbaubt

bie SBoblberwanbtfcbaften felbfi feigen beuclicb, bof bi^

bie oQgemeine SBerwonbtfcbaft ber 92otur mit ftcb felbfi

bog @(biäFfal ifi, welcbeg. olleg b^ofbringt. 9iun fönnte
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man fagen: alfb ge^t e$ nk^t t>on boi:3nbh»buen an5,

fpnbetn von iener allgemeinen-SKac^t.

3Cbet bei defetet Änffcbt »irb jeber entbetfen, baf

biefcc SKad;t in ber .^erporbtingung bet cinjelnen SScge«
'

•> benbcitcn, »^anblungcn, SBerbdltnijJe aud^ nicht bet g<j

ringfic ©^Jteiraum tter|lattet iji, fonbern fie nur im v^in*

tergmnbe liegt, nicht al§ wirtliche ßtfcheinung h^njortritt,

fonbern al§ ba§ 2Befen, welches innerhalb ber Grfcheis

mtng ijl. Unb wie baS burchgefuhrt iß, baS ijl wieber

eine ber alleraußerorbentli^jien 93ollenbjmgen ber Äunfl,

bet fofl nichts auS ’irgenb ehut 3«it »orgejogen werben

borf. Scbc einjelne Stegung ober SSewegung in bem

gonjen SSerlaufe ifl unmittelbar in bem 6h«wtter bet

9erfonen gegntnbet, unb wo jenes 9taturoerh4ltni^ auS«

brkcflieh erwähnt wirb, erfcheint'eS enfwebet, als iufdOig

bemerft
, ober gar als Solge ber ^rfijnlichen SSerhdltniffe,

wie eb«n jene gegenfeitige 2Cnjiehung ber beiben Sieben^

ben. 3<h >nuf noch einmal jurudtgehn auf bie Serglei:

<hung mit ben 2(lten. S3ei ihnen . beruht baS ®ef4ii(f

ni^t auf@efehen ber fogenannten hhbf>f^eti Statur, fom

bern ber fittlichen, unb biefe fonbert {tch auch fchon gan)

als ^inci)> beS ©dhictfalS oon jener ab. S^i ihnen over«

ben auch bie .^anblungen ber einjelnen ^erfoneti ganj^

lieh öom ©efehief felb|l h«t)orgebra^t, unb ber (Shöwfter -

ber !Dtenfchen fup^lirt jenes erft; hier iji eS gerabe um«

flefehrt.
'

^ie @r6fe beS ©egenfianbeS unb bie erhabene unb

reine 2(nficht beffelben h«t eine folche (Sinfadhheit ber dußes
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teil ba S^atfteOuhg J^emtgebta^t,' baf ftd^

auch bicnn baS SBetf bet alten 2;rag6bie fe^c nd^ert, unb

ba|[ raan.nai^ gemeiner 2(nft4>t bte @ef4)i4)te felbfl fa(i .

'

nur ba$ @ert)):|»r eines diomanS nennen finnte. S)aber

ru^rt aud(> bie grofe'itärje ber (Stjd^lung gegen bie (an^

gen unb ^<hiftgen 8le^erioneh;,unb auc^ biefeS, baf bte

Grjdiilung oft tn baS ^rdfenS Vergebt unb mit {ur)en>

auf ben erften 2(nbli(f b^ct. fcbeinenben 3ügen Sujtdnbe

ber ?)erf(men umreift. '"ü
.

.
' über bie£)etail& ber Umgebungen tcb müb f4)on

gedufert. ®o mie biefe baS gonj tdglidbe mirflicbe ies

ben ber ^erfonen immer in gleicher @cb»ebung erbalten

unb gleicbfam olS gölte bienen, fo oerbdlt fl^i ^>e @in'

flecbtung »on allem, »oS jebt2Jiobe ijt, als ©artenfunfi,

Siebbaberet an ber ^unf beS ÜRittelalterS, Sarftellung

üon ©emdlben burcb Icbenbe ^erfonen unb waS fonfi .

. babin gebdrt, ;u bcm Seben ber Sefer unb beS gefmatf

ten ScitalterS. Sn ber Sebanblung biefer ®inge lie^t

ebenfalls eine^imfi, bie.icb nicht genug bemunbem fann.

®ie finb als ooQfommen gültig, mabr unb in ber Beit '

lebenbig oufgefaft unb oon bem büchfien unb reinften

@tanb))unct auS bargefleOt. @ie finb fogar in bie <^anb«

lung felbfl als bebeutenb »erflochten; »enn j. S5. ber 2fr»

4)iteft am @nbe beim ©arge ÖttilienS biefelbe ©teHung

annimmt, bie er einft als .^irte in bem ©emdlbe b«Üen

mufte. ©0 ftnb wir ganj auf einbeimifchem unb frifdbem

- ©oben ber Seit Sn biefem Sloman ifl, wie im alten

@boS, alles was bie Seit IBebeutenbeS unb S3efonbereS
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enthalten, ,unb na^ einigen Sal^t^iunbetten tvütbe

man ffd() li)ieraug ein noQfotnmeneS SSilb t>on unfernt je^U

gen ldglid()en ßeben entwerfen fonnen. i -

@ben baju geboren bie überall ouSgejlrenten Steflerioj

ncn. ijl beut ju Sage fajt fein anbercS SKittel ba,

ouf ÜRcnfcben ju roirfen unb in böbetew <Sinne in ber

mcnfcblidben ©efellfcbaft gefeHig ju leben, alä eben ba§

?)rioatgcfprdcb unb bie Sleficrionen barin. SBir muffen

iebt wabrlidb unfere ganje SGBelt unb «nfere ganje ßebenöj

tbdtigfeit buuptfdcblidb barin fueben. £)iefe aber finb auch

hier wieber recht, wai fte im gemeinen ßeben feijn \oU

len, S3etradbtungcn über baS Stdebfie, baS waS in ben

tdglicben Sitten liegt, S3etracbtungen aber, welche nie in

$bitofoi>^ie übergeben, unb bO(^ im wirflieben ßeben

felbft aUemal tief in bag fSBefentlicbe unb wahrhaft S3e:

beutenbe eingreifen. 3a biefe fRefierionen ftnb eigentlich

bog' wahre ßeben, bag wir fuhren, infofern wir ung über
^ ^

bag gan} Gemeine unb Sinnliche erheben. @g trdgt alfo

in ilbtet ^arffellung recht bie böchifo 2fufgabe ber ^unfl,

ndmli^) bag Siefe unb innere in ben @efialtungen ber

reinen SBirflichfeit felbff jum Setjn ju bringen. Unb

wie ooUfommen ifi fte hi^it gel6fi! S)iefe Stejferionen

ftnb bag Element, worin bag ßinjelne atbmet, fte finb ,

bog 2fccom)}agnement ju ben 2Crien ber S3egebenbeiten

unb .^onblungen. SBer aber nidfit einen Sinn but, ge»

bilbet für ®6thc unb burch ihn» bet wirb fte ohne äweü

fei fehr langweilig ftnben.
^

2Bag >^agen übet Ottilie fagt, fxnbe ich »ortrefflich.
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2Cn 3uce4>nung t^r«g S3erge(xn§ lann nietnanb benlen,

bet biefe reine »erf^iloffene ÄnoSj)e ju »erfle^icn fdljig iji.

@ie weiß eg ia in bet nici()t, wie eg mit i^ unb

. (Sbuarb ftt% fonbern eg i|l fo, ja fte felbjl i|i bag ganje ,

S3erb<Utniß. 2)aß biefeg b^orfpringt unb ^wirKicb non

bem nerfiebenben £efer gefaßt werben fann, iß allein eine

@Iorie unb @6tbe’g >^aupt. @buatb bleibt mir immer

nod(^ ein wenig }u wei4>li(^. SBSag mir biefeg allein rec^t:

r fertigt, iß, baßS)ttilie rein bie »^au^>t^rfon iß unb fe^n

muß. ©ie iß ja bag wa^re ^inb ber 9tatur .unb ibr

Opfer jugleidb. 3)tit biefen }wei SBorten iß alleg ©cb6ne

unb ®roße auggefprodben, wag non Stauen ju fagen iß. •

Unb wie unenblidb unb unerfdbbpßicb iß bieg! @g mußte

notbwenbig bitv eine Si^ou bie >^auptperfon fepn.

Scb oiio nur noch einige S3emerfungen über bie

benperfonen bei}uftigen. S3or allen liebe icb nur ben2tr::

^
tiefes iß «ine großartige gigut, eine ber

ßen nieUeicbt im ganjen SBerfe,' wie noQ @rojie unb

®r6ße. SBeife iß er nur unter bie 9iebenßguren geßeOt;

idb mochte fogcn, et war ju trefßidb jum ^auptbelben

ber Sragbbic. SBoblnerßanben, biefe Ärefßicbfeit liegt §us.

gleich mit in bem jufdUig erfcbeinenben Umßanb, baß

ihn feine überwiegenbe ©ewalt an ben SEag beg ©cbicf»
'

falg reißt. 2lber folc^e Umßdnbe liegen mit in bet ^ets

fon. Sdb muß innerlich lachen, wenn eg njo wie

würbe fich ber nun jeigen, wenn er in biefe ober jene

2age fdme?" 6t fommt aber nicht barein, unb bag ges

.hbrt fchon mit ju ihm. 2(lfo iß 'biefe ßiUe innerliche

I
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©rdße eines iugenbli^n >^eto§ etwas fel^t ^ol(>eS, felb^

mit taburc^
, baf fte an Umfidnben nidE)t wirb.

•S)enn beim teufen freilich wirb immer etwas von einer

fol4>en ©anjbeii abgerieben. 9lur entjiebt er ft^ ber

^rü^ng freilich nid()t burc^ ab{t(^tli4)e S3ef4)rdnfung, fon«

bem burd|> feine Slotur. (5r gehört ju bem, waS bei

ben 2t(ten ber 6boc ivar.

^er @e^ülfe ber ^enftonSanfialt ^at einen TCnjht^

non ^ebanterei. ®ein 93erbdltnif ju £)ttilien ifi auS

unferm blutigen eigenfien Ceben b^tauSgegr|ffen. @r ge«

bbrt )u ben einftebtSooOen ,
nerftdnbigen ^erfonen, bie

@6tbe fo febr liebt, unb fbceift an baS Erhabene einer

foirben 2Crt non S3ilbung, wie eS im SBilbeim S^ieijier eis
,

nigemal b<n>ottritt.

18 10.

2fn Sricbricb. non Siaumer, ben 20fien 3anuar.

3db fibe bis über bie £)bfsn in ber dgn)>tifdben ^Di^s

tbologie. 3cb bobe baS Unglü(f, mich bei meinen @cbreis
,

bereien immer in gro^e Sßeittdufigfeiten einjulaffen. ^aS

ma^t ber SIrieb, bie ®acben duferlidb re^t weit übers

feben unb innerlidb recht ju ergrünben. @on^ fbnnte

ber erjie Äbeil meiner m^tbologifcben Sbeen (dngjl fertig

febn. ^aS SIrommeln unb |)ofaunen werbe i^> »ob^

nie lernen unb gebe eS jum @(ütf audb auf.

JU @ott, man wirb mir bolb eine ^rofeffur geben, fonfl

gebe, icb non bannen. ®enn idb brauche b^tbfl n^tbig
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@e(b, tmb baö Seben tft ^ter gor ju Stetig tji

bie äBetfe mand()er ^cofeffocen ünerfreuli4>« t^eilg ber bes

jfdnbtge Umgang' mit einer im @anjen gar ju fitunpfen
'

' unb feeIctUofen Sugenb. liefen eblen Sünglingen ijl

gleich hoch unb ju tief; fte bleiben immer bubfch

in ber 9J?ittelfirafc, unb jum ©tubiren buben fte, wie

fie meinen, nur nicht 3«t genug. SBer hut fte benn?

fiieber mochten fte noch fafeln unb bie ©enieS ft)ielen.

©ie fpiclen aber »iclmehr bie ölten ober finb.

eg. 2lch hübe gewip bie aHerbefien auf ber ganjen Uni«

»crjitdt; bamnter ftnb oieQeicht einige' ertrdgliche, ober

bie meiffen hoch audh mehr ober weniger Älbh«* Sleuj

lieh ifl einer wahnftnnig geworben unb jwar aug Slelis

giongjweifeln. 2flg ich juerfl erfchrarf ich f«ht>

cg möchte einer meiner ^hilofohh«« f«9Uf unb mir ba*

burch fürchterlicher 9Juf cntflehen, cg ijl ober fogor

ein ©dbüler »on *.

^af ©ie mir nicht Shc S3üchlein gefchicFt hüben, ifl

, nicht recht. Sich hübe eg h<n D^borgt, big feht aber nur
«

burchbldttert. ®ie Dlachrichten über bie englifche ©teuer*

oerfaffung gehen mir ju fchr ing ßinjclne. Soch fehe

ich uueh, ba^ bie 2fuf(agen fehr gehduft ftnb unb fehr ^

fünjllich abgejlu^.

2f n Ä r 0 u f e.

55u rufjl mich immer ouf, bruefen ju laffen. 2a^

eg nur reif werben burch $l(i^ unb 9la^benfen. ©igent*
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noXvnqaynoaivri tfl nid(>t m6gfi{|> fut m{dj>. ^cine

Ätbeitcn finb nid[)t etnjelnc ^^robucte, fonbem mein gan?

jeS 2)cnf«n unb Seben gebt immer mit. Seb fann unb

»in nicht, gegen bie ®6tter feblenb, bei ben SJlens

'

feben eintaufeben.' 2fber, greunb, wenn id^ mein SOSerf

öbet bie Sletigion berXiten auSföbw, fo foCl eS auch ets

»osltcbteö »erben. @S foH benSSitel erbalten: Setracb^

tungen (oberSbeen?) nber bie Religionen ber, alten S36t

7er. 6$ foQ ndmlicb nicht eine ^iflorie geben, »o feine

tnbglicb ifi, b.'b* bie bifforifeben Sata ni^ ooUfldn^

big genug ffnb,’ fonbem el^ fott SSetraebtung fehlt bur4>

iie ®ata auf ben @eijl, fo tief »ie mbglicbi »irb

baber feine fünf bis feebs S3üdE)er (fn weld[)e eS getbeilt

wirb) nidj)t bur4> bie Seitfolge, fonbem bureb bie SSetraebs

tung oerfnühfen, welche aber aHejeit auf baS fhengfle

auf bifiotifebe Seugnijfe gegrünbet wirb. Sn bem erfien

S3u4)e wirb ber •^auptgebanfe aufgeflellt, ndmlicb ju un:

terfueben, welchen inneren @inn wohl biefe Religionm

gehabt haben, unb um babei oon ber büchten @rfcbei:=

nung berfelben auSjugeben, wirb baS Sßefen ber grieebi'

feben Religion in ihrer fcbünflen |)eriobe bis gegen 2(lerans

ber, wie eS als ®hflem erfebeint, grünblicb bargeßeUt.

Sm ^weiten S3ucbe werben bie uerfebiebenen ©eflalten'

(uiSgefubrt, unter weld^ien biefe Religion erfebeinen mufte

in ben oerfebiebenen 2(rten ber Aunfl, befonberS ber $oe{ie,

bann in ber ©efebiebte unb in bem Kultus beS S3olfS

felbjf.' Sm britten Suche »irb im Allgemeinen angege«

ben> »aS i<b für baS SBefen* ber SKhjierien halte, unb
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bicfe§ burd^ bie oHgemeinjlen ®ata, 8uglei4> t>«rin

burc^> bie SDarfiellung felbfi bewiefen, baf bei ©inn fos

wobt biefer al§ bet SolfSreligion nur erfonnt werben

finne im Surucfgebn auf bie ditercn SReligionen. .^iers

auf folgt in einigen Su4>ern bie ®ar(ieHung bet dgijbtij

fcben, fptifcben, bab9lonifcben, perfifcben (infoweit fte bietJ

bet gebdrt) unb )>b^nicifcben Sieligionlibeen mit S3ejug'

auf IßoINreligion unb ^pflerien, unb enbli^ wirb ba§

$Berf gefrdnt butdb bie Sarffetlung bet griecbifcb^n

fterien felbft, fo baf biefet ^reillauf gtei^fam wiebet in

feinen Urfprung jurudPgebt, unb alleS an ber^ette @inet

forf(benben Setracbtung jufammenbdngt. SBobt ju »er*

fieben, aOeS biefe8 wirb (eine 2(nbdufung oen antiguari:

fdben diotijen, fonbetn aQemal wirb nut ba§ beigebracbt,

was jur ©acbe unb jum ©inne gebdtt. ©o fann eS

ein SBerf werben, worin nicht bloS »om Ältertbum bie

{Rebe, fonbem auch etWaS eon bet Ärt unb 2Beife beS

31ltertbumS ju ftnben iff. @ern würbe icb eS er(l ganj

unb gar oottenben
, ebe icb brurfen lie^e. Um inbeffen

bem trbifcben 2beile bodb emtgermafen nadbjugeben, witt

icb t’Äli’ anfangen am erjien Sbeite (b. i. eermutblicb ben

jwei erflen Suchern) auSjuarbeiten. £>enn auS .^erobot,

Äpollobor, ?)aufaniaS unb oieten anbern ifi et in bie;

fern lEBintet giemlicb .oerootlfidnbigt worben, unb wirb eS

no^. '
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Zn einf ^rcunbin t>om Ilten üßdrj. T

9?el()men @te juerft meinen ^>erjlid)en ©anf für 3^rc

Steunbfcl|>aft unbfS^« SSerttauen; waS@ie mir fdjreiben,

ijl mir f4)merj^iaft, ®,ie unb.aud() für micfi, ba fi(&

'

in folcf^en 2)ingen nid|>t n>of)l ttwa$ ratl()en ober oerlnn^

gen läßt. 9lur boS fann i^ ©ie bitten, mit mbglicbflet

SBube bic S3erbäitniffe ju überfeben, unb »orjüglicb fo

wenig wie mbglicb ftcb felbfi ju tdufcben. «galten ©ie

nicht eine freilich entfcbiebene.©cbwdcbe fütSo8b«it/ wofc

len ©ie feinen abftcbtlicben S3etrug glaubenf^iaber fei[)n

©ie barum nicht weniger fe^ unb «ntfcbieben. 2Bie i^

bie SRenfcben fenne, mup man ihnen manches in gewif»

fern ©innc nachfehen, unb hoch ftch nicht .weniger oo«

ihnen h^ten. SQ3er eS nur über fich gewinnen fünnte, .

nicht, allein feine SBorte, fonbem feine ©timmung felbfi
\

aufjufchieben, bis unS bie .erße Seibenfchaft einen ruhigen

S3licf oergönnt! ©treben muß man gewiß bahin: benn

nur fo iß eS möglich, bie SSerhdltniffe oon ftch felbß auS
,

I

3U beherrfchen, unb biefeS,@efühl allein ma^)t unS ftcher

unb einig mit imS felbß. Unb wer mit fich einig ifi»

'ben fann'oielcS betrüben, ober nichts jerjiören unb oers

lehen. 2llleS biefeS würbe ich 3hnen nicht prebigen,. wenn
,

ich ni^hl wüßte, wie oiel ©ie felbß in ftch hoben, waS

Shnen biefe innere @inigfeit oerfchaffen muß, worauf al>

leS anfommt. SGBer biefe befiht,..ber fteht bie gehttritte

ber SKenfchen an wie bie gehltritte ber Äinbet, bie man

nicht' hoffen wirb, wenn man ß'e auch ni<^>l beffem fomt.

Unb biefe ©uperioritdt muß ©ie auch
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@elbfltduf4>ung ft4)evn. fBHan liebt' eS btgweilen einen

©Corner) felbfi ju b^gen, bet wobt auch butcb @tinnerung

f(bmei(belt.
' ^Cuggerottet fann unb foU ein gerechtet

@cbmer) nidbt wetben, aber feine ©ägigfeit muf eben

fowobt befdmibf^ werben, alö feine ©dbdtfe; nut ba§

nimmt auch bie lebte @efabt weg, etmaS ttnmärbigeg

ju tbun ober auch nnr ju benCen; wer ober vor biefer

@efabr gefiebert ifi, non bem fann man allein fagen,

bag ef ibm^moblgebe.' 9)fan foQ bie (Befähle beS 33et:

gangenen mit ficb tragen, aber gemilbert unb oerebelt;

fo werben ffe, fiatt ;u vergoren, eine wahre Btabrung fär

eine eble ©eele. £ie grauen mbgen wohl entfebiebner

in ihren i^eibenfdbaften fe^n atö wir, bähet fie un§ auch

bei SBanfelmutb^ befcbnlbigen; eS ifl aber oueb nichts

f^önereS, at§ eine Stau»' welche bie 2)inge flat unb nn

big uberfiebt unb im innern ®leicbgewicbt ifl. ®ine

folcbe ifl eine SBobltbot beg «^immelg fär olle bie füb

ihr ndbem, unb ihr blogeS ®afepn ifl bie fcbbnfle SBiiJi

famfeit. 3a biefe SBotjüge laffen ftcb felbfl bureb (Stfobs

rung erfl recht geminhen. Bloch einmal, glauben ©ie an

feinen Setrug,' unb laffen ©ie 3Hbr SSertrouen jum IRens

feben nicht erfebüttem. ®er SRenfeb ifl nie berfelbe,. et

wirb fldrfer, ober immer, immer febwdeber. 3n einem

jeben famt man nur an bie innere »obre BRenfcbbeit

glauben, unb an bie mug man immer glauben, ber @ins

gelne ifl allen @efabren auggefebt, bog fühlt feber an ftcb

felbg. äBenn wir an einem nicht mebt achten fünnen

wog et ifl, fo werben wir nie aufbüren 5U achten wal
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ec nxtc, ,unb un§ Htd) feind oon betten <m tem on^

tem irre nta^en laffen. ©o werten wir und auc^ mit

und feltfi vereinigen, ebne und ju tdufd^en. — *

* •
,

\

\
'

.

, ÄnÄroufe. ..

granffurt ben 20ft<n 9»drj 1810.

@igentli(bf mein tbtuttfitr .Traufe, foQte id(> Sir

^mei SSriefe mit einem !!RaIe beantworten. @d wirb aber

wobt nicht febr voQ^intig gefebeben, ta icb, wenn ed

,
®otted SBiUe iji, boffe, balt müntlicb ein mebrered mit

Sir verbanteln ju finnen. 2(ber meinen berslicben Sanf

für tiefe beiten ^Briefe muf icb Str toeb abjlatten. S3es

fonterd b<>t mich ter erjle gefreut, worin Su mir Seine

S3ei(itimmung }u meinem 9)(ane für tad S3ucb über tie

alten 9teIigionen giebft. 9tur m6cbte icb

ten, taf Su mir immer noch fo ju fagen miftranefL

SReinen Ärdften, — tad ginge an; aber auch meiner

Ärt, über folcbe ©adben ju tenfen. 2Robeftjtacbe,' :pbt*

lofo;>bafhnfcbM ©cbwulft, Slerminologien unt tei^I. foQft

Su, wie i^ bofft« tn meinem S3u4>e nicht ftnten. Sa^

gegen wirft Su Sieb aber auch wohl nicht, wuntem,

wenn freilicb'aQed von einem btuttgtn ©tant^uncte ans

gefeben fe^n wirt. .Senn tafür wirb ed tad SEBerf eü

ned btutigen SDtenfeben, mein SEBerf. ©onft Ibnnte unt

. woQte ich ed gar nicht fcbieiben. Sie 2Crt, tie ©acben

anjufeben, foU eben tad S3ejte torin fepn. S)on einem

@etanfen aud, wirt fteb, wie von einem in ter SRitte
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f^tpebmben 8t4)tc, bet ganjc UmfreiS bet bimfljn

tafiegejialten nach unb na^> etbeHen unb »etbeutlid(>eiu

SBaS ben betrifft, fo foHfl 25u übet 23etna(bl4ffi*

gung gewip ni^jt flagen
,

w/e»o^l tc^ t^n ni4)t fünfieln

wetbe. QS foü mit einem SBotte ein gcmjeS SEBetf wets

ben, bet ^orm mie bem Snbnite nad(>. @tma§ anbeteg

will idb nie fcbteiben. 6om))enbienf(bteibetet unb 9Rotes

tialienfammeln wtQ i(f) ©tubengelebtten übetlaffen, beten

eg leibet genug giebt. 3cb füt etwag beffeteg

unb boffCf bie 3«t» bie itf> unt« mancfietlei-SKen*

f^en im fieben jugebtadfjt b«be, mit tiefem unb giünbs

liebem Staebfinnen, beffen ieb mit bewupt bin, ganj gut

jufammenwirfen foÖ.

@egen ^icb !ann ieb mi^) wobl tübmen, baf tdb>

mein llatbebet in bemfelben ®inne bebanble, unb bag

immet mebt, je mebt ieb Übung unb Seiebtigfeit barauf

befomme. @g ifl mir unmbglicb, fcbulmapig, ^aragra:
'

^jbenweife, ober wie fonjl oorjufauen. 3cb bin gebtuns

gen jebegmal einen bureb ©ebanfenfolge jufammenbans

genben unb fajl gerunbeten Sortrag ju baltWf bftS

gwar feit brei SRonaten etwa ohne alle SSeibülfe beg
,

^)ierg. ^bebfleng mache ieb »orbet eine furje ©ig^>ofttion,

um niebtg wiebtigeg ju »ergeffen, brauche aber f^on auf

bem Äatbeber nie binjufeben. . Äepler fann ©it baoon

nach feinem eigenen Urtbeile ein Seugnip ablegen. @t

ifl üot etwa 14 a:agen wiebet biet gewefen unb bat in

beiben ßoBegien bei mit bofpitirt 2Benn meine 3ub^*

ter noch nicht oerftebn alle 2;ugettben eineg folcben ISop

V \
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trag$ ju fo fc^otet tag nt4)tg. tenfe ffe

mir teffer, alg fte ffnt. Unb überl^au))t ^abe ic^ ben

‘©tunbfaö, bap eS »iel beffct fcp, ben 3Renfd()en, fo olel '
.

wir oermbgen, 9)2ufier einer eblen unb rec^tfdjaffenen

S3e^anblung ber SBiffenfd^aft aufjujieQen, olg {te jtufen-

weife, unb faji mbd[)te id^ fagen, mit oorwi^iger S3or«

munbfd^aft anleiten ju wollen. SeneS tji in allen 3)ins
‘ *

gen bie befie 3lrt ber ©rjiebung. .Ratten wir eble .SDhi:

fier im ®taatgleben unb in allen anbem SJerbaltniffen,

fo »würbe bieSugenbifo werben, wie fie jene wirfcn fd^>e,

unb aUeg.S3orbemonßriren wdre Kammer bagegen.' 2dfo

Win id() eg fo machen in meinem Äreife,-. welker mir -

immer lieber unb wertl()er wirb. £ieg ganje lange J^albe

Sal^r ISnnburcf» ^abe i4> faß feine @tunbe oli^ne wal()re

Sreube unb‘(gnt^)ußagmug oorgetragen, wiewobl bie 3u*

l()6rer, jumal anfdnglid^, nic^t banadf^'waren, bie Suß

• fo ä« er^)ö^ien. Snbeffen f^eine ic^ bod^ aud(> bei

biefen immer me^r burcf^jubringen. l()6te, baß ße

ßin unb wieber ben ganj ßeien SSortrag- bewunbcrn unb

alg'etwag SSorjüglic^eg oerfünbigen; oiele bofl^itiren aud^,

um' biefe neue SKanier ju fel^n. 2)ie Äufmcrffamßen

< foramen no4> immer, ungeadjtet bei ber 9tdbe ber ge^

rien f4ion oiele oerreifen, unb oiele ?)rofefforen aug SÄan*

gel' an ’-Sul^örern gef^loßcn bol»««* 34> werbe» habet

aueb erß beim legitimen 2lnfang ber Serien, am 30ßen

biefeg 2Bonatg, fdbließen. — ‘.;v <r.)

I. 13-
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2(n.Ktaufe.

grantfiirt ben SZfttn 9)Iai 1810.

!D{eine Collegia ftnt> iegt f4>Ied()ter befe^t atö tm/

SBinter, ober eS ft^etnen einige oeme^ralic^ere Seute tarin

ju fepn. £um:)>ig wirb eS (nec immer bleiben; @ott

gebe, baf halb gan^ brduf gei()e. ' 2lber eine grofe

tKerfm^rbigfeit i|i 09rgefaUen, bteStcl() gemi$ übecrafeben

wirb. 25er bi^berige S)berbnrgemeithr Ärüger legt feinen

Sofien befanntlkb nieber, unb ,an feiner ©teile b<>ben

bie bitftgen ©tdbtnerorbneten mich erwäblt, unb ^bag mit

einer gldn^enben Sßaioritdt.. .S3i>n.. 54 gegenmdrtigen

©timmen finb 44 für mich gewefen. @e|iern S3ormittag

fam eine 25e:{»itatton ju mir . unb machte mtr. feierltcb

ben Eintrag. Seb b<^it eine herzliche 25an!rebe,. unb er:

langte eine $ri|i, um mich über meine ISrfldrung ju be:

benfen. 'SBaS b<iltfi oon biefer ©acbe?

2ln Äraufe im SuniuS 1810. v

,2iebjier Äraufe, icb fann 25ir gar nicht genug ban:

Feh für 25einen lebten Srief, worin 25u mit über ben
'•

Fritifcben SoU wegen beg £)berburgemeljier$ - no4^malf

25eine unb anberer Seute 95ieinungen mittbeilß. 2lucb

'^agen, ZoU, 9iaumer, ©.cbulb, @erlacb u. f. w.,banfe

ich berjlicb für ihre SIbeilnabme. • Staumer bol mje

bentlicb artiFelweife feine unb ©cbulbenS fDieinung ge:

febneben. S^beile ihnen biefen, S3rief mit, worin ich auf

biefe Ärtifel antworten werbe.
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"
Sd& nöml{(^> abgele^int. ,

'

"? Ad 1) SBöl bic SKitpe betrifft, fo ^(ibi xä) na^

ben genoueften ^rfunbigungen über bie blePä«« ®«f4>^fte
.

•

öuSgemIttett, bofi fte mir nicht hinlänglich ift, wenn man '

feine ^picht crnplich unb orbenttip) thun »iH. Unb bc; ,

trügen fann ich hoch' bie ßeute nicht. ©4>nl$ unb

0t aum er müffen habet auch bebenfen, ba^ fte mich

nicht nach ihver ^ertigteit unb Ump^t in ©efchdften mefj

fen bürfen. SSielleicht fopeten ihnen biefelben ®ef4)dfte

halb fo oiel Seit alS mir. ®enn theil§ ^aie ich bie

wenige Übung, bie ich barin h®tte, «erloren, theilS habe

auch fein befonbereö 2:alent baju.

‘
• Ad 2) 35ap aul bem Men unb bem Suche' jus

fammen erP »oHfommene ©rfenntnip wirb
, oerPeht pch.

'

2(ber, bap bie§ auch feine 0tebenSart werbe: ba§ ßeben

liegt nicht gerabc in ben ©etatlS, bie gerabe hiet bie

^aubtfapje fe^n würben. ®ie unfdglichen,' immer gleith^

artigen Äleinigfeiten, unb bie bepdnbigen ©efuchc etnjels

'ner 5J?enf(hcn um Äleinigfeiten würben midh nicht »iel

weiter bringen, unb mir nur bie fortwdhrenbe ©tim« ^

mung, bie ju meinen 3»ecfen burchau6 nothwenbig

iP, rauben, ^aju ber unerfreuliche Umgang mit man«

4>erlei Ceuten, bem ich ßuf f«iue SBeife würbe ‘
.

entjiehen bürfen. Sn ben gropen Greifen, wo ©chulp

unb 0taumer wirfen, pnb bie ©inge ganj anberS be«

fchafen. ©n§ ober bag anbere mup allemal eorhert«

fthen, bie SSBipenfehap ober bie ^rarig, unb braucht ja

beghalb bog anbere nicht’ augjufhliepen, alg* woöor ich

13*

Digitizea by Google



196 Jtteine Äuffä|e ö. 3. 1810.

mt(^ fc^)r fixier weif. SSSenn ©eft^ic^te obct @efe|s
'

gebung ober waS fonjl bet 3(rt fhibirte, fo würbe ic^>

felbjl biefen Sofien ol^ne ©efa^r anne^imen fbnnen. SBa§

t4> aber wtrfli4> treibe, i|l i^m ju beterogen. 0turfemtr

nieraanb »or: wa§ wirb bte grucbt belnet großen Se= '

glaube baS v^öcbße barin mei(^en

jU !6nnen, unb f6nnte icb eS nic^t, fo mußte tdb bocb,

wie Siebte fo ebet fagt, fo b^nbeln, al§ wenn icb eS

t6imte. Z>aS iß bie einjige pßicbtmdßige 2(rt ju fhibiren.

2)en ©rfolg muß tef» einerfeit§ ©ott anbeimßeHen, an*

brerfeitS bet SBelt ^ireiSgeben.

Ad 3) S)ie Unabb4ngiglett oom dußem S3eb£trfhiß

iß, oiel wertb unb ba§ ©injige, wad mich bdtte bewegen

!6nnen, ben $oßen anjunebmen, wdre nicht bie Sutebt,

um be§ ©elbeS willen etwas in meinen ©tubien ju »et*

berben. ISQein man fann nicht aQeS halben wie man

möchte. 3db habe in ber Sbot ni^t oiel dußere Beburf:

niffe unb ©ebulb genug, auch etwas 2ei^tftnn, ber

manchmal hierin nühli^ iß. SGBenn ich oUeS berechne,

fQ fehe ich, baß wenigßenS furS erße fubßßiren fann.

ßeffing wußte nie auf Idnger als ein halbes Saht »ors

her, wooon er (eben würbe. 3(uch hier wdre eS fa wohl

ein Sßangel an Gourage, wenn man an feinen eigenen'

^ülfSqueHen ju feht jweifelte.
‘ '

Ad 4) Born SuItuS iß nicht öiel ju erwarten; qbet

wenn er ßeht, baß man ju gebrauchen iß, fo fann man

auch fotbem. Sch will oon ihm nichts alS bie -Möglich'

feit, ihm 9?uhen unb @hre }u bringen. 6r weiß auch,
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baß er an tntr etwag berlieren wärbe, tote er nid^t aSetn

mir unter SSerfprec^ung balbiger S3ef6rbening, fonbern

ou(^ an S3rebon> gefc^rieben unb t(>n aufgeforbert bat,

mich ium S3letben gu bewegen. mag nun gehn wie

eö wiO, unb ber iDiangef noch fo groß werben,' fo ifi

bocb ein 'orbentlidber wiffenf4)afi(i(ber Unterricht nie gu

entbehren, wenn nicht alles in S3arborei finden foQ. Unb

bann mag ber Seufel alles hol^n!

Ad 5) 2Ran foK fich bfirgerlich fejifehett unb ein#

greifen. Sjl benn ein ©elehrter, ber einen bon Staats

wegen befieUten Sehrboßen hot, exlex? ©S ifl mir fo ,

flar wie m6glich, baß eS ieht befonberS wi^>tig ifl, bie

SBiffenfchaften auf bie richtige 2lrt gu lehren, unb eines

Shcii^ ©dhwinbelei, bie täglich mehr um ffch greift,

onbern 2:heilS ber ©chulmeijterei entgegen gu arbeiten,

^ie legte blüht befonberS hi^< in Srantfurt. S3eibe gu

betämbfen ijl, feitbem ich hit( ^in» mein SSeßreben.

Traufe, ^u hafl bei mir h»fbitii^ unb fannft Srugniß

baoon ablegen. @ott gebe, baß mein SSortrag SBurgel

faffe. 3ch bin übergeugt, baß wahre Sßiffenfchaftlichfeit

unb wahre praftifche S^ugenb auch in ©efcgäften baburch

gewinnen würben. ' 3^ habe bie grüßte Siebe gu biefer

äßirffamfeit, bie ich fin: äUßerfl wichtig halte, wenn ich

auch nur wenige fStenfchen ben beiben großen Parteien

bet ©chwinbler unb ^hiltßrt entreiße.

Ad 6; ©otteS Singer ijl in ben ©reigniffcn aHers

bingS gu nerehren. Unb biefeS hat mich auch in meinem

Ttberglauben befonberS jlugig gemadht. .Manchmal tjl
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man aber berecbtigt felbjl ju »ertranen unb feine .

©nigfeit.mit fi(^> felbjl butcb 3tb»eifung bet (greignife

3U .befrdftigen.

Ad 7) ref^jectire febr, bafi ©djiulfe unb JRaumet
,

ftd^ fcblteßlid^ btofi auf tbte ©ubiectiuitdt berufen, unb

bofe baber, fie »erben midb feinet Sei^^tfinng unb. feiner

ä3erfebrtbeit 5eibem di i|l, n>ie fite febn, aDe$ gut bet^

mir überbacbt, unb fehle icb nun bocb, fo muffe e§ eim

mal fo febn.

9lun »in idb nur noch biel binjwfusen* Sdb »ötbe

ben Sofien bocb nur angenommen b^ben, um ibn halb

»ieber mit einem gelehrten ju oertaufdben. SDlan »ürbe

mir aber bann gerabe feinen bergleicben aufbe»abtem

Smiet fann ich an eine frembc Unioerfttdt berufen »ers

ben, »elftes feinem einfallen »urbe, »enn ich £>berbitr3

germeifler »dre. @nblicb bin idf jeft im 3uge, mir eine

recht gute gertigfeit im S3ortrage ju er»erben, bie idb tn'

jenem ?)oflen »ieber »etlieren »ürbe.

^ier ftebfl 2)u nun, mein liebfler, befer greunb,

»a§ mich be»ogen b«t; unb »enn 2)u mir nicht ganj

beijlimmen fannfl, fo bulbe mich. Sch hoffe, eS wirb

jum ©Uten auSfchlagen, ba e§ reblidf) gemeint ijl. ,

(@olger§ SRutter »urbe im grühjahr ftanf; et bes

fudhte fie ju ^fingflen in ©ch»ebt, »o er auch feinen

S3ruber unb beffen gamilie fah. ®ic 9)hitter ,flarb halb

barauf. Sn ben .^erbjiferien reifete er »ieber nadh

©^»ebt. SGBir geben folgenbe gragmente auf,S3riefen:)

\
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?hfanffurt ben 22fltn 3uli.

©u fannfl ©ir üorjiellen,' wie fe^it midS> bet 5Eob

meiner geliebten 9Ruttet betrübt ^>at. Stoumer wirb ©ir

au4> gefagt l^aben, baf i4> no4> einmal bei ibr gewefen >

bin in ben ^fingflferien. fonnte mich ttur 2 2:age

aufbalten. @ie war ganj bei S3eftnnung, lief audb meü

nen jungjlen Sruber bolen,. unb f4>ien jufricben, ihre

Äinber alle bei 3“ haben. Sbr trauriges S3ilb, fo

febt öerdnbert feit meinem lebten Sefucbe in ben Often

ferien, fann icb noch gar nicht auS meiner ^bantajie ents

fernen. 21IS idb wieber abreifen mu^te, würbe ffc nicht
* t

ju febr afpcirt, fonbern nahm mit großer Slube im S5es

,

wußtfe^n ihres naben SobeS 2(bf^ieb t>on mir. 2Cuch

iß fie ben Zag barauf fo fanft entfchlafen, baß man ben

2(ugenblid beS S^beS nicht einmal bemerft hat. über^

haupt hat fte, @ott Sob, 'wenig ©chmerjen gelitten.

.^dtte ich geglaubt unb auch bem ^(rjte gebürt,

baß eS noch oiel länger bauern tünnte, fo wäre' ich noch

bageblieben.
' ©och iß eS mit ein großer S:roß, baß

ich ße natß ßefeh» unb gef}5rochen habe, ©d'h^ b^u**

ßge äBitberfebr ihrer ^ranlbeit in ber lebten Beit ihr

•nur ein leibooHeS Älter oerfi)rach, fo muß man wohl
'

juftieben fepn, baß ße bem entzogen worben iß. Äber

bie iüde, bie ich nun fübie, iß bodb gleich fchmer^haß.

3ch erinnere mich babei fo lebhaft meiner »origen Un*

gludSfäUe biefer Ärt, unb befonbetS meinet unoergeßlis

eben ©chweßer, bie jebt noch im beßen Älter leben fünnte. .

. r- - 'i by Google
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biefer ^abe i4> m<m(i()mal eine ©ebnfucbt, bie ni4>t

ouSjufprecben i|l; e$ i(l mir immer, al8 mufte fie noc^

leben. SBenn fte gefannt ^dttefl, Sn würbejl ffe

ben ebelfien Srnuen^unferer ISe!anntf((>aft an bie @eite

gefegt haben, «^ier fann ich deinem meine S3etrubni^

mittheiten, unb mein ie^iger Umgang giebt mir auch fi®*

wenig, um mi^ an .gegenwdrtige' ©uler biefer 2lrt

ju hoUen.

,

SReine einjige greube ftnb meine ©tubien, unb auch

biefe werben hoch gar jü fehr burdh 9Rangel an ^ülfSs

mittein befchrdnft.

2(n 2lbe!en t>om 28|ien Dctober.

^eine ©chi^fale im ©anjen wirft £)u wohl wiffen.

3m »origen ©ommer würbe ich »on ber hiepß«« S5fir*

gerf4)aft }um £>berburgemeifter mit 1500 Schaler ©ehalt

gemdhlt 9?ach reiflicher Überlegung fchlug ich ben "Xm

trag aul, unb }war au§ wahrer Siebe gur SGBiffenf^aft

unb }U meinem jehigen ©ef^dfte, wie idh ^ir wohl

nicht JU betheuern brauihe. 3ch würbe bafur ?)tofeffbr

extraordmarias mit 200 ^haler ©ehalt, unb habe jefet

bodh 100 3haler Sulage erhalten, weil man mit

mir jufrieben ju fepn fdheint. ®a§ übrige bringen mir

. ßottegia für meine Sebörfniffe hinldnglich ein. 3ch ge*

falle mir in meinem jehigen Soften fo wohl, baf i(^ ihn

ni4>t JU »ertaufchen wünfehte; nur in S3erlin würbe ich

freilich, lieber leben, unb bieg ift »ielleicht auch noet»
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erreichen. 9Retne grdfte ^eube tfl, bafi mt4> ^in

für nü^ltd^ l^alten fann. 2Cl§ iä) ^erfam, lag l^tet fO'

wo^I fpeculatioe ^I^Uofo^l^te al& ^^ilologte g^nj(td(> bar^

nieber. 2)et einjigc ^l^ilologc, ©c^jnetbct, Ijatte feine

£u|i 5U boctren, unb Ia§ ^>6c^fienS ein Collegium pu-

blicum »ot fe()i: wenigen 3u^>6rern. 3c^> fann mid) rü^is

men, oiele ©djwierigfeiten (tberwunben unb bie Siebe

ju biefen 2Bif[enfc^)aften übet ßrroartung »etbteitet ju

haben, ©c^on baS ifl merfwürbig genug, baf ich

©ommet »ot 12 3uh6rern ein ©^jlem bet ^hilofoi>h*«

. uotgettagen h^be, unb biefe bi§ auf bie legte ©tunbe

auSgehalten l)abtn, ba fonfl ht^>^ ^te meiflen GoQegia

nach unb nach butch SBegbleibcn bet 3uhotet »ettinnen.

3egt lefc ich 21efihetif »ot einigen 20, unb ben ^in<

bar »ot 16. 2(uch lefe ich publice ben 9etftu§ unb

habe ba ge»i^ 60 bi§ 70 3uhitet. 3^ benfe, in einem

3ahTC meines hteftS^n SBitfenS ho^< i4> d^nug auSge«

,
tidhtet, wenn man bebenft, bafi bie @taminanben aQe

biefe SoQegia nicht in ihren 3eugniffen ju hoben brau«

<hen. £)aS Sefen macht mit wahres S3etgnügen unb ifl

felbfi eine ttefflidhe Übung. 2)ie phüofophtfch^tt ©achen

unb fo audh bie 2(e|lhetif trc\ge ich donj frei »ot, ohne

ein Rapier ju brau4>en, unb für bie phiiologif4>,en fchteibe

ich mit auch nur (Zitate unb betgleidhen, waS man nicht

fo im Äopf hoJ>«n fann, auf. 34> «wbe auch, @ott

fep 3)anf, jegt butch eine »oHfommen frdftige ©efunb»

heit unterflügt, unb. .rnuft S)it nicht benfen, baf ich

noch in t>em frdnflichen 3u|lanbe fep, worin ®u mi4>

•I y
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»crließeff. 83irie »on meinen 3«^i6tem befudjen mi4>

oft, legen mit gtagen unb*3»«fcl »ot» «nt» genieße,

mit einigen, benen eS ted^t ernftlic^ um bie @ac^e ju

tl)un ift,' einen erfreulici()en Umgang.

£)abei aibeite ic^ aud^ te4)t fleifig in meinen eige«

nen ®tubien. . @Iaube nicii)t, baf ic^ faul bin, wenn ic^

nid(>t oiel oon mir gebe. 2fc^ fann mit ßo'gmo fagen,

che la gallina cova. Sa iä) m&nfc^te, ic^ braucl()te in

ben erjten Sauren nod^ gar nid|)tl biuden ju laffen, wes

nigfteng ni^t übet bie SJtpt^otogie; inbeffen werbe id^

boc^ halb baju [(^reiten muffen: benn fie glauben' nidf>t,

wenn fte ni(f>t fef>en. 3df> f^ireibe ndmli4> nic^it blof,

über ben Tl^oQon, wie S)u ^ir in ben ^opf gefegt Ifiafi,

fpnbem: „Sbeen über bie SReligion ber (Brie^jen unb einü

ger anbem S36lfet be§ ^(tertf>um8.'" ®ie »fer erflen

6a:pitel beS erften S3ud^S l^abe i^) neulich in S3erlin unfern

greunben »otgelejen, unb f(e finb »on ifmen gebilligt

worben. Erwarte aber ja ni4)tS %uferorbentlic^eS baoon.

SBag bem Suefje f4>oben wirb, ifl ber grofe SRangel an

^ülfgmitteln, ben man Ifiier leibet. ®o mu^ i^ maru>

ö)t& erjt au§ ben £lueIlen--f)eraugFramen, wa§ in SSü^

(f)em fd^on abgemad(>t fepn. mag, bie id|> f)ier nidfit ba

fommen fann. 3wat laffe mir auS Serlin ®ü4>er

f4>idfen, aber bag reief^t bo(f> nid()t f)in, wenn man ben >

23orrat^ nicf)t überfefjen farni. 2£uf ber anbern Seite

l)at biefer fOtangel ba$ '@ute
,

bap i(^ überall meinen

eigenen ©ebanfen folgen müp unb biefe oieQeic^t befio

grünblic(>et burcparbeitc. — ' 2lu(b arbeite iö) botjüglidf)
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fleißig in bn 9^Uofo;9^te, imb ben{e <i\xä) bann etwas

ju tJoQenben, fo weit id^^-ndmlic^ boHenben fagen botf.

9tun bitte icb mir eben, fo oon £)einem Zxtu '

ben ju crjdbl^n. 25ic Fragmente auS ©einem b«li9<n

»^erb hoben mich ctgoht. Äonntefi ©u mit nicht

etwas übet ben ^lan baoon mittheilen? S<h

niger 9tachahmung barin, alS ©u oieQeicht glaubft, wie:

wohl manche 2tntldnge nicht ju leugnen ftnb. 2(bet ich

•traue ©ir eS ju, bafi ©u ©ich fofi gonj bauen loS:

machen fannjl. fUtein ^au^tgrunb iji: man fteht,'baf

baS SBeif auS ©einem Innern (6mmt. ©tt bifi fdhig

baS Seben uon ©ir felbfi auS ju betrauten unb in ©ir

ju emhfinben, unb fo mup eS gehn. ßtwaS arbeiten

muß man immer an ftch; 6S ift hin ber<^ünct, wo,

6hara!ter unb Sialent eins finb. 3a ich i>in überhaupt

überjeugt, baß beibe nie 3u trennen finb. 3ch glaube

©ich ^oher fo ju fennen, baß ©u baS SBerf fchon uollen:

ben fannß. S3or bem ju SBeichen unb Sorten möchte

xä) ©ich infofem warnen, alS eS ©ich gelüßen

fönnte etwas hmiusufehen, waS ßch nicht uon felbß'

ergdbe.

@in SBort uon ®öthe muß ich noch fognt.

©enn man fann ßch faum. etwas .^erjlicheS übet baS

©Ute unb @(höne fagen, ohne uon ihm 3U fptechen.

SBie gern fegte ich ^i< meine ©ebanfen über bie Sßohl’

oerwanbtfchaften auSeinanber, beten fich mir eihe ganje

Äette an biefeS SSBerf gefügt hot. SSiellei^t liefcß ©u
halb etwas baoon im ?)antheon; ich. fonn nur immer

.
V ' /
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no4) ntd^t meinen SIHut^ frdftigen, iened <^eUigt^um )u

berä^ren. SSa$ )£)u baruber gefagt, ifl febr fc^&n;

habe mteber manche anbere «Seite oufgefaft, befonbet$

an bec 9iatutanft4>t bann. QS ift aber aud^ unerfd^bpf*

Itc^. Ueber ben 9loman überhaupt ^at e$ mir manches

Si4)t gegeben; idf) jlaune e§ fafl me^r an, al§ anbre

g6tbir4>e SBerfe; t>ieQei(^t t^ut babei bie 92eul|)eit etwas,

^ie Farbenlehre h<it mich gewifTermafen übenafcht.

SBeiß @ott, wie i(b mir norher gar feine beflimmte Qu
Wartung bavon gebilbet hatte; meifienS glaubte i^i blopie

Grbttimente barin ju ftnben. 0tun ifi eS ein S3uch,

worin bie 9iotur lebenbig, menfchlich unb Umgang*

lieh geworben ift S^ich bänft, eS giebt ouch ben

SBahloerwanbtfchctften einiges Sicht, ^ie SBanberjahre

haben wir no4> nicht.

2ln .^agen.

Frankfurt ben 18ten 9lo»ember.

SBie mir .Traufe fdhreibt, haff nunmehr £>ein

^oQegium angefangen. 3ch gratulire S)ir baju unb

wünfehe guten Fortgang. 3m Änfang wirb eS Dir ge*

wip etwas 3)tähe machen; ^u muft aber nur recht auf

3)eine Äenntnig »ertrauen; bann geht eS ganj leicht, unb

eS fommen einem bie beften Sachen *wdhtenb beS SSor*

tragS in ben 9Runb, oer^eht jtch baf ber ©egenflanb

oorher gan} flar in ber Seele flehen mufl. 3ch fage in

meinen Kollegien manches, was ich %ut>or nicht baju be* ' .
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(Hmmt ^atte. 68 gtebt eine 2(rt t>on S3egeiflening bun^

ben S3ortrag, bte mit au^ mand()ntal in ben

(eben SoQegien SSeifbiele, SSergUidbungen, ©teilen <tu8

©(briftfleQem t>or bie ©eele bringt, woran icb oorber

nicht bacbte. Sn ben ^btlofo)>bif4)tn ma^ie ich e8 fo,

bap ich vorher gar ni^)t mehr an ben 7fu8bru(f benfe,

fonbem blof bie 0adhe innerlich burchfehe, welche8-in

ber Smifch^^it jwifchen beiben Sollegien gef4>ieht, unb /

nadhher entwicfelt ftch auf bem Aatheber bet 2Cu8brudf

von felbjl.

2fn Sriebrich von 0iaumer vom 2ten ®eceraber.

Sch h<»l>c ba8 neue SSerfrVon 2f. 2Jlüller gelefen

unb auch f^on angefangen meine @toffen ju machen.

Sn furjem fchüe ich Shnen einen TCuffah baruber. Die«

fe8 neue 2tuftreten beS 9Ranne8 forbert auf, biefem rhe«

torifchen unb wahrhaft fobhij^fch^ @efchw4h einen Damm
entgegenjuffellen. 6r ifl ein rechter moberner ©obhif^>

unb feine Schreibart gehört redht jut xoAax«/a im atti«

fchen Sinne. Sch hulte mtdh babei hau^tfichlich an fnne

bhilofojphif^cn Sngrebienjen, aber Sie werben einrdu«

men, baß bie ^praftifchen nicht mehr werth ftnb. Schon

biefe untreue S3ermifchung beiber 2Crten, bie i^täberaQ

in ihm finbe, ijl ni^t in ber3frt ber äijino^wy.

SReine fülle, aber feht angejirengte Shdtigfeit geht ihten

@ang fort. SReine SoHegia finb im beflen Slvr. Sei

bet JCeßhetif arbeite ich wir ein ganj eigene8 Spjiem
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ou§, bag xd) St>nen ndd^fiertg gelegentltd() mittl()eUen wet^

be unb bag mit unenblidl)« Steube ma4>t. @tne ÜRenge

t)on ^toblemen, welche gew6bnlid(> bie .^unfhirtbeite vexs

wtnen, ftnben bartn t^te übenofd[)enbe unb befttebtgenbe

3(6pöfung. Sm ^ecfiug fud(>e xd) meinen 3ub6rern, bie

ftc^) barin (freilid^ pnblice) übet iOO belaufen, einmal

einen rec^t uoUjldnbi^en unb teid(>boib'gen gelehrten S3or<

trag }u geben, unb fte jur SIbdtigfeit im (Sinjelnen

ju fuhren. Sdh fdhreibe bag 93ertrauen, bag tdh mir

hier tvirflidh tm @anjen erworben ho^^/ haujplfä^'

lieh ber ’SJerbinbung ber ^hilofohhi« ^hiiologie ju.

S3ei jener geh? ich rein auf ^rincipien a priori; bei bies

fer jetge ich ^^^d) mein eigeneg SSeifptel, baf bamit ein

mühfameg @tubium einjelner realer ^enntniffe nicht allein

wohl iu oerbinben, fonbem getabe bann non ben beflen

fruchten ifl. 2ln bem mpthologifdhen SBerfe arbeite ich,

unauggefeht, Shnen brauche ich betheuem; .

über h<itt« tch neulich fafl gedrgert, ba er glaus

ben konnte, bdp ich ^ f4>lofF behanbeltc, weil mich

leicht ber ' ülJangel an >^ülfgmitteln abfehreefte; er hot

man^mal ju wenig Vertrauen auf SÄenfehen. 2tber er

ijl unb bleibt ber henli^e SJtann, ber mich ganj begeü

fiert, bamit ©ie nicht glauben, baf ich *®ers

ben Wnne.

SKein phitofophifth^S ©pftem arbeitet ffch immer

mehr unb mehr nach allen ©eiten, aug. ©ie wiffen, baff

idh Idngji ein ^aar Dialogen unter ber <^anb hotte, bie

eine SBeile liegen geblieben ffnb, aber idh benfe, ju th^
‘
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xem äSort^eU. Festina lente. .Sßo trete xi),

wenigftenö mit @tncm, ju öjlern 4>etöor. fUhintere ©e«

funbl^ett unb £uft unb Siebe 5um ^inge machen mir

meine Arbeiten, jum wabren ©tüd. —

2fn griebridb »on 5R'’umet t>om 31|len ©ecember.

,
^ie 2(benbbldtter geben alfo }uru(f? 34>>nup3bnen

fagen, baß tcb ^leifi febr lieb gewonnen f)abe, feitbem

tcb feine ©rjdbiungen. unb .^&b<bc>i oon «^eiä>ronn gelefen

habe. S3efonber§ in bem lebten flerft ein großer gonbS

oon poetifebem @ei|f. SRanebeS barin fann i^ gerabeju

uortrefflicb nennen. 3cb bin gewiß nicht ju freigebig mit

. folcben Urtbeilen, aber tcb muß ibm ©ereebtigfeit wi^

berfabren laffen. —

/
; . 18 11.,

(3«n »origen «^erbfl batte SÜecf in granffurt ©olger •

aufgefuebt; bafur tarn in biefem 3abr in ben |)ßngftta2 *

gen ©olger.nacb Btebingen, einem Sonbgute', auf wel-

' ^em SHec! bamalb lebte, unb wobnte einige :^ge bort.

©ie »erjtanben ffeb ndber, unb ^eef, ber gegen ben augs '
,

gezeichneten SRann, wie gegen aUe ^b^ologen unb

lofopben öon 9)rofeffton, ein gewiffe« 3)tißtrauen gehegt

batte, war äberrafebt, in 'ben meißen unb wicbtigßen

' 2)ingen mit- ihm fo überrinjußtramen. Zitä brauste fei«

ner ©efunbbeit wegen im ©ommet baS SBab ju SBarm^

I
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btunn in ©4)leften; ©olget 6efudf>te mit einem gteunbe

nut öuf wenige 2)age ba6 ©ebirge unb traf ben neu

I erworbenen greunb bort ,®a ber Äranfe feine SSabejeit

gerabe geenbigt f>atte, fo füllten fie mit einanber »on

SBarmbrunn naef» fnr5en Steife-

eradblte Sierf oft, fie war ifim unoergeplicf>: benn ba*

'

mal8 b«tt«n t»« ©emütber ber greunbe erff ganj

* gegen einanber er6ffnet. ©eitbem blieben fie in S3erbins

bung, unb Sierf f>at immer mit Slül^rung anertannt,

wie aSieleS unb SQ3icf)tige8 er bem f>enlM»en greunbe ju

banfen ^atte.)

2ln Äraufe.
^onlfurt ben ISten Sonuar 1811.

3Bfif4iing f>at mir fcf>on einige 9Rate auS SSreSlau

gefefirteben unb mi4> febo beglüdt bur^ einen gunb,

ben er bort getban unb mir mitgetbeilt burdb einen

SSanb, worin einige wichtige ©d>riften be§ SorbanuS

SSrunuS enthalten finb, unb bie Stbetorif ’ eben bejfelben.

®a beffen SEBerfe fo dußerjl feiten geworben finb, bap

SBrurfer nur jwei feiner ©dbriften, Sacobi nur bie, welche

er außgejogen, fennt, — fo fannft ©u benfen, wie

widhtig mir biefer gunb ifi. S4> b«be mich auch gleich

baruber bw8«macbt. ©r ifl duferfl buh!el unb erforbert

ein mubfameS ©tubiurn,'; b^uptf^tbii^h Sorm

nicht febr gebilbet ift. ©aS SReifle ijl in «^erametem,

unb ber Ttaim fÄeint auch f® P»elif4> begeifiert ju fepn,

'
baf er fi^.in SSerfen auSbrüefen mufte.

' ©teUenweife

ifi eS wahrer |>biiofoubifthot '^9mnu6, unb bann wwb

4
.
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«§ wiebet ganj trodPen unb ^jrofatfd^. @t fdfiemt mir big

jebt burcb SJipfliP in bie ^biIofo^>bie gefommcn ju feijn,

aber burcb S'iaturmpfHP. giguren unb 3ab^«n finb ibm

»on bet böcbjien Sebeutung; oft benennt er bie ^rintis

^)ien mit alten ©itternamen; e§ ifl einem juweifen ganj

empebotleifcb 5U 2Rutbe, big wiebet bie ©cbolaflif bas

jwifebenfommt habe i^ nicht oiet entjifert,

aber boeb febon oiel baraug gelernt, unb über einjelne

^uncte meiner eigenen ©atjieEunggweife fd^on £icbt ges

fcb6f)ft.

,

ÄttÄtaufc.

granffutt ben lOfen gebruar.

3ebt gebt eg bicc noch siemlidb gut. 2)teine 3ubos

rer machen mir jum Sbeil- greube. Sm ©ornmer roers

ben aber bie meifien unb bejlen fort fepn. SSielleicbt

jiebe ich bann in eine ©artenmobnung, ba mu^t

mich befueben. Seb habe je^t auch ein ipbilofopbif^«^

'

©igputatorium mit meinen 3ub6rern oom »origen ©oms

met, robebentii^ einmal, rinb gemöbnlicb ^mei ©tunben

lang. 2)a febe i(b jmar, baß jte noch feine große ©es

fdbiiflicbfeit in ber «^anbbabung ber $bÜafof)bic haben,

aber ich febe bo^, mag mir febr »iel roertb ifl, baß bie

©runbibeen bei ben meißen recht tief eingebrungen ßnb,

' unb baß ße mit aller «^erjlicbfeit baran arbeiten, gür

mich iß eg ebenfaQg eine recht nübiidbe Übung: benn ich

muß »on bem $unct auggeben, r»o ich meinen ©cbüler

I. ,14
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ftnbe, «nb tf)n eon ba au§ immer in bet wa^>tcn 9li^s

tung ju erf)alten fuc^en. 2fnbre, bie nidf»t baju ge^>6ren,

laffe ii) nicht gegcnwdrtig fcpn, weil bieS bic witRidhen

Sheilnehmet nur flöten, unb jenen nichts helft» würbe. —

2tn Sriebtich öon JRftumet ben 16ten 9flai.

— Übrigens gefiehe ich S^nen, böß ich *» mancher jRürfj

ftd)t bei biefer ©cfchichte gleichgültig bin, inbcm mir bie,
'

ganjc SSetlegung bcr Uniticrfitätcn nach großem ©tdbtcn

gar nicht gefaßt. • Unoermerft wirb babutch ber ganje

@ei)l bet beutfehen Uniücrfttdten aufgehoben, bcr jwar

mit allem übrigen 'auch bcr 3eit accommobirt werben

barf, beffen SJernidhtung ich »i’tr als ein grofeS Seiben

onfehe. ^ic f^jlechtc Sef^iaffenhcit ber hieflgen UnioetJ

fitdt hat »ießeidht meine .Äenntni| bet @adhe noch oen

beffert, ba ich fah» »aS fehlte, unb waS ^dtte werben

fönnen, unb ich ^arf mir hiet »ohl «n Urthcil anmafen.

J)aS Seben in einer fleinen UnwerfitdtSflabt, wo fleh bet

@eifl ber Sehrenben unb 2ernenben freier crhdlt, ifl ben

SBiffenfehaflen unbebenflich am günfligflen; bafl eS aber

aufl) bem funfligen ©eifle ber h«anwachfenben ©taatS;

'

bienet gürtflig ifl, wirb fleh fchon in ber golge geigen. 3ch

mag nach SSerlin ober 23reSlatt'gehn, granffurt, nicht

bie Unioerfltdt, fonbetn bie UnioerfltdtSflabt, uerlaffe ich '
*

mit SBetrübnifl: benn eS'ifl mir>fo Rar unb gewiß, bafl

hier eine Unioerfltdt fepn folltc, unb baß fle, gehörig be^

hanbelt, eine treffliche werben würbe. 2fuch bie SBiffens

\
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fd^aften bfirfcn nid()t 3'u fe^v an äußern ©utetn gongen.

, ©ammlungen unb 2CnjlaItm ftnb fd^on unb gut, aber fte

f6nnen ben.ganjcn ©eijl üerfd^ltngen, imb werben c§
'

öue^) jum 2:^)etl, beffen bin »erjtc^ert. SBo ifl «bet

wobt ein «ngönfiigerer ©etfi für eine Uniüerfttat, olö in

Scrlin? wo bic bcrslofe SRenge leben neuen £aut nod^s

f^jreit; wo fte halb nidftt eher rubt, of§ bi§ fic baS ©ute

unb ©bte unter ftcb gebradbt unb burdb eine neue 9)tobe

oerbrdngt bat; wo ftcb gewiffe, SBorurtbeile unb ftebenbe

2ßeinungen bitben, gegen bie man nur alS.^eber auftre«

ten fann; wo felbji unter ©elebrten, wie icb in ben tefes

ten Seifen nur ju beutlicb bemerft l^ab,e, eine gelehrte.

• Älaffcberei recht einbeimifeb geworben ifl, Unb mehr ber*

gleichen! dagegen ifl f^ranffitrt eine b^bf^e @tabt, in

-einer. ©egenb, bie man ficb nicht angenehmer wünfehen

fann (wal für ©tubenten fo fehr günflig ifl), grab« »on

bet rechten ©r6^e, um bie gelehrte Slepublif jufammens

jubalten unb frei'üon allen böfen ^rinci;>ien gr&peter .

©tdbfe. SBenrt i^ etwa6 ju fagen hatte, würbe ich

^Berliner Unioerfttdt nach SSreSlau oerlegen, unb b«« in

granffurt bie neue erri^jten. SreSlau wirb- im @an5en

biefelben nachtheiligen ©eiten haben, aber eS ifl wohl

lebt wegen ber gonbS unb au§ anberen ©rünben nothig

eine f^lefifche ©tabt ju wählen. Ädme bie neue Unioet«

fitdt na4> einer SJlitteljlabt in ©dblefien,* fo würbe idf> fte

gewi^ oorjiehen. Unb granffurt, ba§ wirflieh wie für

eine Unioerfttdt gebaut ifl, foH e$ grabe nicht fe^n! @8

fann mir webe tbün, baf baS fchüne ©ut fo oerberben

14 *
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foH. S(^ wollte fd^on etn>o§ S5etrdc^tlid(>eS barum geben,

wenn' fidj)’ baS nod^ retten liefe. 9^
baf td^ «ne eigene 8iebc für mein jebigeS ©efc^jdft b«be

unb eS um feinen 9reiS oertauf^ien m6d|)te, unb baf mir

ba^jer ber SorfaU, ben td[> glaube fommen ju fe^>en, rec^jt

na()e ge^t.

tÄl8 S. »onSerlin gefommen war, würben i^im'aHe

genjier eingeworfen. 9Wan glaubte erfl, eS fepen S3üt*

ger gewefen, bie if)m bic Verlegung ber Unioerfttdt jus

fef^rieben. Sd^ glaube aber, unb e$ ift aucf> faj! gewif,

baf eS @tubenten getf>an ^aben, benen S5% @cbulmei{ie'

rei lange fd^n juwiber gewefen ifl.— ®ie Änja^l meiner

3u^6rer »ermebrt ficf> noch febr. 3n ber 8ogif habe icb

funfeig ; in meinem publicum aber ifl bet Sulauf fo grof

,

baf mein 2(ubitotium bei offenen Sbftren ibn nid^t foffen

fann, unb idb genotbigt werbe in bem grofen 2Cubito«

rium beS UnioerfitdtögebdubcS ju lefen. — ßogif will

idb in äBerlin wobl lefen, wa§ id; fo nenne. -3lber bet

Slame SHetapbbfif l>aft burebauS ni^)t }u meiner ^bi'

lofopbic*

/

2f n Ä r a u f e.

gronffurt ben 16ten 3uni.

, 2)odb biewon genug, ©ine grofe Stube in ber

^Berliner gelebrten SBelt habe icb oerloren an-Spalbing,

beffen 5Eob mich unbefcbreiblidb erfdbredlt bat. dS tjl mit

alg wdre einet meinet SJcrwanbten gejlorben. 35ieS war
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no4> «n« öon ben wenigen rein rec^lf^iaffenen *Kenf4>en

in ber SQSelt, unb jugletd^ einer, ber ba§ Seben genießen

fonnte. feine S3efc^r<!in!t^eit war an ii)m liebend«
‘

würbig, unb machte auch noch genießbar

rer. 3th trauere recht um ihn.

Sn ben ?)ftngflferien bin ich in 3i«6ingen gewefen.

machte bie fleine 9ieife ju ^ferbe unb würbe feht

oom SEBetter begünfügt. X>tt bortige Aufenthalt war

mir ein wahrer ®enuß. @chon baS h<^<i(htid^'^on§, baS

man wohl mit o.oQem Siechte einen $ala|i nennen fann,

giebt eine heitere unb würbige Stimmung. S)ann ifi bie

©efeHigfeit ber bort oerfammelten gebilbeten Samitien,

ihre Siebe unb Übung ber .Kunfi, unb ber leichte unb bes

queme Anfianb, ber unter ihnen au6nehmenb

angenehm. SSorjüglich aber h^t mich ^er Umgang mit
\

Siedf erfreut, ber mich burch ,bie ndhere Sefanntfehaft

gan) eingenommen h^t. SQBir ht>aren uom ÜSorgen an

beifammen,- theitS im fchdnen runben S5ibl{otheE* unb

Sefefaal, theiK im ©arten. Unferc ©efhrdche betrafen

meifienS bie ^oefte, jum Xh^Ü ih>^< neueflen @rfcheinun<

gen
,

{ehrten aber immer wieber jum @hA{fpcot« juräcf,

wotaber S^ted grabe arbeitet. Aber bie 93oßif^en über«

fehungen gefielen ihm gar nicht, unb ^eßlerl beffer alS

bie Peinige; in bem testen flimmte ich ni4>t gang mit

ihm {tbereini @eine Siachforfchungen ftber bie jlufenwetfe

Auöbitbung ©haEflpfaie’ö felbjl unb befonberS feine« h«*

morißifchen ©eifle« finb' wirflich tief, unb geben h^4>1l.

wichtige Auffchläff^ über ba« gange SBefen biefer Art non

\
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^ocfte, ganj anberS al8 @4>le8ell Xnfuj^ten, bie er wie

i(b beurtlS>et(te. 2!iedf tfl einer non benen, mit meid^en

man ein grunbIici)eS unb jugleic^ erfreuüc^eS @efprd(^

mit bcr grdften 0iu()e fu(>ren fann. @r fpridj)! nic^t ab,

fireitet mit ®runben, mif4)t jumeÜen feine ^üante @a^

tire ein «nb brücft ftcb «uö. SBcnn er in bcn

3tig Farn eine SBeÜe aQein }U fprecben, um etmaS auS- .

jufübren, bobe icb ibm mit »abrem ®enu(fe jugebort;

.

fo fcbön fpridbt er.
— '—

2tn Siecf üom 7(en Suni.

©rlauben 6ie, bo^oerebrter greunb, ba^ icb Sbn«i

no^malS fcbriftlicb meinen b^jü^cn ^anF für bie ®üte

abfiatte, momit @ie mich in Siebingen aufgenommen b«^

ben. )Die jmei SSage, bie icb niii Sbnen jugebracbt f)cibe,

genieße icb in bet ßrinnetung noch mit wabret ßujl.

tbut mit ?eib, ba^ i^ mich nidbt eher entfcbloffen b<»'&c

@ie mit meinem S3efu4> iu betdfiigen, all jebt, ba icb

menigfleng nicht oft mehr hoffen Fann @ie ju-feben.

Snbeffen »in ich 3bt« ©intabung, halb »ieber ju Fommen,

gemip benuben, menn ich 3bnen auch ein wenig Seit

Fojien foBte. ®ann hoffe ich noch mehr oom ©boFfpeare

unb non anbem Gingen, wohin unS ein gemetnfebafflii

Sntereffe föbrt, non Sbnen ju lernen. giebt

wohl Feinen grbfem ©enuft, oI6 ein offenes. ©efprddb

über würbige ©egenjidnbe, unb leiber ffnbet man fo fei*

ten Aicfe jDffenbeit, bie jebem non feinet ©acbe SSegeU

fferten natürlich, fepn follte.
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mtit in btefen Slawen ben atten ^ng So^n

unb bie anbern ®täcfe, bie @ie mir gütigjl mitgegeben

haben, bur4)Ufen unb Sbnen meine @ebanfen bar^er

mittbeilen. 2tuf baS S3erjidnbnif beg ©icbterö felbfl habe

ich nttch fehlen lange jleif^ gelegt, ©eine ^ritif if! mit

freilich noch jieralich fremb, ba man fte bi^hcf ^ohl nur

ou8 £Uiellen fchipfen fonnte. ®efio lebhafter erwarte

ich Sht S3mh ui»« ihn* @em thdte ich bei biefet ©eles

genheit bie etwas jubringliche f^age, ob wir nicht halb
' t

wiebet etwas oon'3hi«n eigenen ©chihfungen hpff«i

fbnnen. ^aS @rwa<hen;unfecet altbeutfchen ^oefte.unb

Sht Snterejfe für bie ©töffie • berfelben fdnnten..f(h6ne

Hoffnungen ber 2trt erregen; ©ie fehen, baf ©ielmi^

breiff gemocht haben, holten ©ie meiner ?iebe^ für bie

Äunjl etwas ju @ute. . . : . ^
'

'

9)teinen Siitt hierher hohe ich glüeClich iurucfgelegtf

'

um 10 Uhr war idh hit»^' Unb nun fihe ich wieber hin*

ter bem ^aufoniaS, auS bem ich nlle fSefchreibungen

oon ^m^eln unb teligiofen (Zeremonien h«auSflaube.

6S wirb einem wehmäthig bei ihm ^u SKuthe. (Sr ham

beit oon S3ru(hfKidfen einer fch^nen fremben 3<it >unb iff

felbfl ein folcheS Srudhfiucf. <

‘

-

Zn Stiebrich bon Olaumer ben ISten 2(uguff.

3h>^t legten S3riefe haben meine h<t^e Sheilnahme

erregt. 6S giebt gewiffe 3«tcn im geben, wo ftch- alles

trübe jufammen5ieht, unb nidhtS i|l wahret als baS©nrich*
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wort, baß fein Unglüc! aUetn fommt. f&^Ie um fo

lebhafter S^ten @(^mcrj übet ben 23erluß Sbiet SRutter

mit, ba id^ erjl oot .furjem ganj baffelbe @4)t(ffal ge>

Ijiabt l^abe. Unb wenn man fo einen bet ©einigen ent«

beirrt, fo madf)t man {td^ aQemal SSorwütfe, baß man

ißn, ba tS nod[) 3eit war, ni4>t genug genoffen bobe.

35et .^immel etbalte 3bnen Sbr<n SBater. iludlen ©ic

f[(b nicht mit SIroßgtünben ab. SSit muffen unb foQen

ben ©cbmetj fühlen, unb e§ wäre fchledht, wenn wir eg

nicht thdten. 2Cuch batin leben wir unb folgen wahrlich

unferer S3eßimmung. 92ur jum tibermaaße werben ©ie

ihn hoffentlich ni^jt ßeigen laffen. -

Shie .Klagen über bie ^olitifcho Steform unb ihren

Fortgang madhen mich feh^ beforgt. SBenn ©ie überles

gen, wag für ©ie ju thun iß, fo thun ©ie nur nicht

bag, baß ©ie unwillig werben unb bie ©ache wegwerfen.

Sch jweißc nicht, baß ©ie unenbli^>e ©dhwierigfets

ten ftnben. SOßenn aber ber $lan unter ber .^anb ßch

oeranbert, fo benfen ©ie, baß eg fo mit oUen menfchlU

'

dhen 23orfdhen geht. Sag Kecht beg ©4>irffalg iß überall

baßelbe, unb bag SBerf ßeht allemal ganj anberg. aug,

alg ber Entwurf boju.

2(n ^riebridh oon 9laumer oom ISten ©ehtember.

©0 hoben ©ie benn alfo hoch Sh«« Sorfafe augges

führt*). Sch fann Shnen nicht fagen, wie oiel ich on meiner

*) 9tämlid^ bie @cfd)äftglauf6abn }u vectajl'en unb eine $ro>

feffue in Sreeiou onjunehmen.
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äufrtebcn^eit, in S3«rlin ju fepn, butc^ 3t)ten ^tbgong t>ers

liercn werbe.' liBeldbeS fieben b<5tten wir jufammen füb*

ten finnen, wenn wir gemetnfdboftlid) non nerfebiebenen

(Seiten auf ein großes Siel bingefieuert b<ill<nl

Sdbieffat fuhrt unS wunberlicb. IBor^ögli^» ^ngfiigt mich

bie Sage ber iffentli^^en Tlngelegenbeiten. (Sie haben

ober gonj JRedbt, man muß ft(b bur(b ni^itS in feinen

^I4nen fliren laffen unb an Douer glauben.

2ln ^riebricb non Siaumer, ben 2ten 9ionember, non

SSerliri. '
, .

S3or allen Singen benadbri^tigen (Sie mitb t>on 3b'

ren neuen ?)ldnen für Seben unb SBiffenfrbaft. SBenn

ich 3bnen febon non nom bc((ein ratben barf, fo bleiben

©ie um ©otteS SBiHen recht proftifeb: benn baS b(»l

lange gefehlt, ein )>raftif(ber ^iflorifer unb ©taatSlebcer.

Unb..mi(bte ich ben £ag feben, wo ©ie unter beffern

Umfidnben auch wieber iii bie ©efebafte jurüdffehrten unb

mit einer großen unb frudbtboren ^batigfeit für ben ©taat .

gar wohl 3bi^e bifiotifeb^n ©tubien nerbinben finnten! '

©ie glauben nieHeicbt butcb baS afabemifebe Seben mehr

!Dtuße 5ur 2luSfübrung großer literarifeber ^lane ju er«

halten, alS am ©nbe bet Soll fe^n wirb. SoSegia jer«

fiplittern bie Seit febr, wenn |ie gewiffenbaft unb mit

Siebe, gelefen'werben foHen. 9Ran fühlt crjl redbt, wo8

einem fehlt, wenn e§ nicht barauf onfommt, einen be«
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fonbern ©cgcnffönb in befonberet 21bfid[>t unb n/jc^> eigen*

tbumlicber Ärt ju bebanbeln, fonbern eine gAnje SBiffen*

fdbaft für aQe 2(rten non flRenfcfien unb nach aßen @ei*

ten unb.9lid(>tun9cn uorjutrogen. J)ttrait will icbSb««*

nur anbjtuteo, , baf oueb bi^r Seit eingebüft »ixb, unb

t)ießei4)t(bei biportfeben unb politifeben SBiffenfdbnften eben

fo »iel, wie in proftifeber 2:b«tigfeit. ©rjdblen Sie wir

recht balb, wag unb wie @ie eg treiben; oueb icb wiß

3bnen nd^Peng fiber meine 2trbeiten wieber mehr mit*,

tbeilen.

6g gebt mir b«« gut genug. 9)?an but mich gut

aufgenommen unb fommt mir mit SSSoblwoßen, wie eg

wenigpeng febeint, entgegen. Seb lefe febon feit öierjebn

'Stagen unb bube eine grofe 3(n}ab( 3ubdrer; m64)te ftcb

bieg nur fb erbaßen! 3n bem engen SSerbdltnip wie in

granf^rt, bin icb noch nicht wieber mit meinen ©cbulem;

»ießeiebt fann eg auch gan3 fo nicht werben. @g

ifl ficb bi«r ußeg gegenfeitig ftember. 2tucb febeinen bie

9)rofefforen überhaupt etwag fdtter gegen. ihr ?>ublicum

3U fepn. Unb boeb buben ft^ mitunter ebimdrifebe 2(n*

pebten unb ISrdume baoonr.bie ftcb inbeffen gar wobl

mit einer folgen Ädlte »ertragen. Snbeffen wiß teb- noch

nicht ftugen.' 3m ©anjen febeint aßeg bi« wp)t gut

unb loblicb betrieben ju werben, wiewohl mit jn »iel

Änmapung, 2eme boeb >ein jtber befcbeibcntlid[). feine

gection,. fo wirb eg wohl im «^aufe Pol^n. ,iDie 3lnjabl

unferer ©tubenfen nimmt rafeb genug ju; wir buben

febon über feebgbunbert. . > . ..
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ten SSerlinem im ©anjen bin tc^ ftei(i(^ nnju«

^'ebcn, fo jufriebm fie oud^ mit ftc^ felbjl finb; bcnn

jeber meip alles.' SBaS mi^ bcfnebigt, i|l, ba| idS> Äroufe,

,Keßler, 6i4)bom ünb einige anbete d4)te unb burebauS

te(btf4)ajfene Steunbe ^aU. Stur @ie unb >^agen wänf^te

iä) no<b baju.

18 12.

.
1 2(n griebricb üon Slaumcr.

Berlin ben 7ten Sanuat.

QKeine «tabemifeben SJerbdltnifTe ftnb nodb immer an»

genebm genug, wenn nur bie Uninerfttdt überbaupt bict

am rechten !Drte wdre. giebt aUe ^fugenblicfe 2(njto|l

unb ^anbel, unb norjAglicb unter einem fo burebauS un<

^olitifdben unb unpraFtifeben Stector wie Siebte. 2luf (Snt*

gegenFommen oon ©eiten ber SBeb6rben ober fonjl he»

beutenber Seute F6nnen wir gar nicht redbnen. ©ie bo^

ben alle oergeffen, bap fte auch einmal ©tubenten gewe^

fen ftnb. 3(b b^be eS oorauSgefagt, SSerlin ifl ber lebte

SDrt in ber SBelt für eine Unioerjltdt. 55ie berliner finb
\

unb bleiben 9iifolaitcn ober SJFobenarren. ©ie fterfen fo<

gar manchen ^rofeffor an, unb alle biefe .KoFetterie, bie«

feS @roßtbun F6nnte in einer Fleinen ©tabt gar nicht

aufFommen. ®ie ©tubenten finb inbeffen anfldnbig unb

fleißig genug.' Sch für meine ^erfon lebte mit ßujl, wie

immer, unb jiebe mit £eutc ju. - ,

übrigens arbeite ich jundebfi an einem S3ucbe, baS

Digitized by Google



i

220 Äfeine Xuffät* »>. 3. 1812.

fo balb »pte tntJgltd^ ctf^ctnen foK: e§ foH meine ^^ilo«

foppte be$ @d^inen unb ber ^unfl ben @iunb)ägen nac^

ent^ittftcn. 3d[)i ^)offe, @ie »erben »tel SleneS unb mit

6tgenti)ümli^eS botin finben, unb »unfc^e nur, baf @te

e§ biQIgen. SSefonberg bemühe ich in 2Cu§füb<

rung felbfl !philofobhif4>c Äunfl 5U jeigen. 33enn c§ wers

ben borin nicht trocfne §)rinci^)ien oufgejdhtt, fonbern jie

foHen 3ugtei^ in ihrer »oUen lebenbigen ©rfcheinung ouf:

treten. mocht mir unenbficheS Vergnügen unb wirb

gewif bolb fertig; ober Seiten fonn ich mir nun einmal

nicht be^men für fo etwog. 2)oneben arbeite ich iiens

fieipig an ber ajl^thologie. 3<h ftitiftre je^t abermals'

bie homerifdhen .^pmnen unb ben .^eftobuS, unb wenn

ich bamit fertig bin unb noch einige alte ^h^ofoh^ifehe

Sammlungen über ben @egenflanb auSgefchüttelt h^be,

fo hoffe i^

,

baff bie 3(uSarbeitung beS erfien 2fheii8, iioos

pon Sie einige ber erjien 6apite( fchon fennen, leine

weitere Stirung finden wirb. Sch war »ieber auf eine

2Renge ?)uncte geFommen, bie Seitenunterfuchungen et*

forberten, j. S3. über baS 9R9fiif4)C im aiemjpetbienfle,

. über bie ÄuStegungen f;jdterer .^iflorifer u. f. ». 25iefe .

haben mich longe oufgehalten, unb obgleich fte noch nicht

gefhloffen finb, fo habe ich fefien guf barin gefaxt

unb fie fldren nicht mehr. 3|l baS erjferwdhnte S5uh

fertig, fo wirb wahrfcheinlich ber lange in meinem 3ns

nem hcrumgewdljte ^lan eines burch unb burch bringen*

ben bialeFtifchen ©efprdchS auSgeführt. ^ch war lange

zweifelhaft, wie ich mich am beften fagte, burdh ein @e*
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ober butd() bte jc|t gewß^nlid^ie 2Crt bet bogmatt:
,

f4>en Tfb^anblung. 9lunmebt fel;e tdE> mtd() fajl genbtbigt

beibe Ärten ju oerfolgen in oerfd^iebenen SBetfen. 3(uf

bet ^inen ©eite oerlangt bie Seit eine gelel)rte unb ooU*
'

>

jldnbig oorfauenbe 2Cbbanbtung; ouf bet anbem fe^>e id)

ni(f)t, toie ftd^ bte ooUe @rf4)etnung bet $l()Uofo:|>bi£ int

geben unb in ben Gingen felbjl önbetS ölö butd[) ©e*
I

fprdtb barjiellen laffe. 2)iefe§, meingreunb, ftnb meine

nd^jlen, S3orfdfee. ©ie fe^>en barouS, bo^ tc^ bol lange

^ptbügoreifdbe ©tillf(f)»eigen bolb red[)t orbentli^) bredben

.werbe,. unb bonn, boffe icb, wirb el binter einonbet forts

geben, ©ott gebe feinen ©egen boju unb erbalte, mit

bie innerlicbe Überjeugung, beten icb jefet genieße.
'

3>iefel oorlduftg jum berältcben ®anf für Sbre mit*

getbeilten ^Idne. 3cb freue midb, baß ©ie auch an bem

über bal SDHttetalter treulich feßb^lten. 2>er oon bem

grpßen SBerf über bie gefeßigen SSerbdltniffe interefßrt

mld) febr. Scb aber noch nicht ganj oerjlanben, ob

el eine Sarßeßung »irflichet S3erfaffungen ,
»ie bie ^os

litien, »erben fott, ober eine aßgcmeine aul ben yraftU

,fchen ®atil abge3ogene Sbeotie, »ie et»a gergufon; bal

fiepte oermutbe ich. Sei aßem bem bin ich »otjügs

lieh bafür, baß ©ie SBiffenfehaft, ^unfl, ^Religion unb

bergleichen, »eld()e ©ie auch unter Sb^tn ©egenfldnben

oupb«n, ja rein oon bet ©eite ihrer ©rfcheinung im

©toate aul behanbeln. Sch erinnere mi^, baß »it fchon

fon(l übet biefen ©egenfionb gefprpdben b«^*«n. SÄeine
'

überjeugung ijl, baß biefel bie einjige 2Büglidbfeit iß,
s

\ ' ,
<

\
’

»
» *
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einer fonjl unöemtciblid(>cn 23ern)irrun9 ju cntge!()cn. ®enn

bic fi-ucllen oEet jener 6rfdS>einungen -liegen in ganj ge*

fonberten 3bcen, beren jebe ein Unberfum für jtc|> biU

bet, unb bie in i^irer ©rfdbeinung nur unter einem ober

bem anbem ganj befonbern @e{t4>tg))uncte oerfnüpft be»

trachtet werben !6nnen. Sl^eilen @ie mir bocb ja noc^

0]d^ereS borubrt jnit, unb ou4) in bet golge oom gort*

rüden ber 2(rbeit. !0tit meinen @a4ien will id) e§ eben

fo ^lalten. 2>iefe§ f^eint mir »id()tiger, oIS un8 gegen*

feitig fortlaufenb unfere £ectüren mitjut^^eilen; benn xoa§

muf man ni(l[>t für 3«ug lefen! ®in anbere§ ijl c8 ,
»o

wir etwas SBicf^tigeS ju bemerf^ l^aben.

@0 f^dtte i(f).grofe 2u(l, Sbnen über 0tiebubrS r6*

mifcfje ©ef^i^te 5U fcbreiben, eS würbe aber bielmal 3U ,

weit führen. 9?ur biel will id) gan5 furj bemerfen, bafi

mir baä SWeifie übet bie erflen 3ahrhunberte, befonberl

feine SReinung oon alten @ebichten, aul benen Sioiul

gefchopft haben foU, butdhaul chimdrifch erfcheint. S3on

3hnen wünfchte ich ober fchr jn wiffen, wal @ie »on

bem halten, wal er über bie SBerhdltniffe bet ^otrone

unb Klienten, imgteichen über bie ßntflehung ber plebs-.

fagt. ' @1 ifl mir barin oielel fehr^anflü^ig, nur wage

ich ^^tne ßntfcheibung, weil ich i<>nge nicht bie £lueEen

batüber gelefen, audh nicht barüber unterfucht 3jl

3hnen ©üthe’S 2eben nicht recht gemüthlich?
'

Digilfted by Google



223Äleine Xuffäfie e. 3. 1812.

'

f^riebri4) bon ^Raumer.

j
SBerlin bcn 22|ten SOlärj.

35t<Smal, Itcbjlet Slaumcr, ^>abe td^ boc^ wol[)l ein

wenig ju longc ^ejögert mit 2Cntwortcn. ®enn iö) wei^
'

wabr^XJftig nid(>t, wie ic^ bie 9Raterien orbnen foH. greij

" lidi> ^)abe xä) fonfl ben ©runbfög; ve^jt 9rfinblid[) 5U fö)xex-

bcn unb be8^)alb eben nid^t fo oft. Sefle tfl wo^)f,

bap \6) bei S^ren eigenen 2fngelegenf)eiten beginne. ,Scb

freue mid^ febr, baf @ie jefet bie Sragifet^lefen; wie

©ie aber ben ^fc^phiS bejwingen
, begreife i^ faum, ju« ;

mal ba e8 gar leine oerniinftige ttberfe^ung giebt. 2Cuf

jeben gaU battf» ©ie aber rürfwdrtS mit @uri^>ibe8 on=

fangen foHen; benn e§ ifl in ber 5ll[)ot eine ©ad^e, in

bie mon,|t(^ einleiten -mu0. SBenn ©ie 6urij>ibeö unb

©oj)^>ofle8 gelefen ^dtten, würbe Seinen im5tf4)9lH§ mans«

d()e§ beutli4>er werben, wiewol^l barin, üm oon mir ju

f4)weigen, öieleS bem grbfiten ?)^)ilologen ^)6d^fl unbeutj

lic^ ifi. £>ie ©d()olia{len würben S^nen wenig ober nidbtl

fielfen. £)ie jum ©o))^ollc8 ftnb bie beffen, aber aud^

bod^ eigentlich nur )u befonbern Smeden brauchbar, ^ie

franjofifchen Xragifer ober loffen ©ie ja bei ©eite, wenn

»on SS^dnbnifl ber ©riechen, ja oon eigentlicher ©e«

f4)idhte bet tragif4)en Äunfl überhau^)t bie Siebe ifl, unb .

nicht von einem ©tubium beS (§hnralter8 be8 17ten unb

ISten SahrhunbertS. SSdn ben übrigen Richtern, beten

©ie erwdhnen, i|i 3h««» wohl 3(ri(lo^)hane8, ber ^)oli:

tifchfic aller ©idhter in ber JEBelt, ber ndchfle; er erfor*

bert ober nebjl ben höchfl reichh«ftiö«n ©cholien, ein ge«
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waltigcS ©tubiilm. ®ct Xeirt baüon tjl bei SSruntf am

bejlen bl« jefet, ble 9lube§ üon ^ermann unb SGBolf

ausgenommen, ^ann tfl ba ber fc^lecbte Snoemtjjt,

moju im jweiten S3anbe bie Kommentare t>on S3edf an*

gefangen jinb; aber unentbebrlicb bleibt noch immer bie

grofie Aüfierfcbe 2Cu«gabe mit ben ©cbolien unb bem

ma« oon Kommentaren oon @panbeim, S3entlep,u. a.

barin i(l, audf> noch ber ^lutu« oon .^emflerbup«. ©ec

9inbai^ mürbe Sbnen eine unfdgticf^e 2frbeit machen, unb

id) }n>eifle, ob eben fo oiel^ru^^t. ©enn um al«©i(h* ^

ter oerflanbcn ju werben, bebarf er eine« tiefen ©tubium«.

2fuch bei ihm ffnb bie @cholien reichh^iitig. ©ie SbpUen*

bichter rathe i^i 3hnen lieber juoot an, ba ifl burch ^ein*

borf« Sammlung ein gute« ^ulfSmittel bereitet.

. SBa« Sie mir über meine eigenen Unternehmungen

fagen, ijl mir hwjUth w^^h gewefen. §Bor Kom^enbien

unb Paragraphen jtnb Sie oon meiner Seite ooQfommen

ffdher. 9tur 5uweilen wanbeit midh .Surdht an,'ba^ ich

üieHeicht etwa« ju @rofe§ unternommen hö'be, erjilich

in ber S3erbinbung ber Speculation mit hi|i»rif4>en

bien, welche ich freilich ^r ba« SGBahre halten muft, unb

^weiten« in ber bar|teHenben 3frt ber S4)rift|lellerei. Unb

hoch weif ich «echt/ wie ich onber« thun foU, unb ich

benfe wieber, ber @ott, ber mir bie. überjeugung giebt,

baf biefe« ba« Stechtc fep, wirb mir audh bie Äraft ge*

ben, e« burdj>juführen. ©en KIngang ju meiner dflheti*

fchen Schrift höbe ich fcho« breimal gonj oon fri*

fdhem gema(ht, unb ec genügt mic bo^ noch weht. 3ch
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m6d^te gern ble Sbeeit fo tiarfleUen, bap m<m {te in

aOen ü^ten S3re4n(ligen in ber wirfü^ien Sßelt wiebet

erfenne,,unb fe^e, wie jie nici)t in weiter gerne ot§ aQs

gemeine gormen be|lei>en, fonbern wie jie alle 6rfd)cinun4

genibur^Äiittgen, «nb wie ,wir morgen beim 2tuf|ie^en

unb .Kafetrinf^n onfangen muffen bamac^ ju (eben,

ni4»t>öb«r bei ber ^>araboren in ber £uft fdjwebenben

ö^)riorifd|)en @tjiei)etei. einet neuen ©eneration unb ber^

glei^ien garen. Siefeö ju fagen , ifi fc^jon fe()r »erbienft«

liö), e§ abet barjufteUen, fo baf feber, ber 7(ugen ()at

ju fe^en ,
e§ erfennen möge, ifi ba§ SQ3af)re. i(i aber

aud() ein gewaltiges Untemc^jmen
,

baS mit innern unb

dufern @cf)Wierig!eiten ju fdm))fen l^at. 3Cuc^ barf eS

fid|> nidf)t einmal red()t oiel 2i>eilna|)me oerfpred[)en. 25enn

bie bejlen ®a4)en wirb man für trioialeS 3eug l^alten,

-wenn fte nic^t :|>aragrap()enweife bafferen. 9^un fo will

\i) mit Ulricf) oon .^utten fagen: jacta est alea, eS

möge benn gei)en wie eS woQe. Sm @ommer will ic^

«He Äu^jferwerfe über baS 2lltert^)um, bie wir ^iet^>aben,

bur4»flubiren, befonberS ber 9ß9t^>ologie wegen, bie i^>

oudE> biefen ©ommer ben ©tubiofen üortragen werbe.

@6 oerfiei()t fic^, bap icf) fie orbentlicl(> (efe, um bie ©tu-

benten in bie ®ad)t einjuleiten, unb ni4>t fo, wie fte in

meinem S3u4>e’ }u fiel(;en fommt, obgleich mir jenes wo^l

9Rü^e fofien wirb. -SD?an benft gar ni4>t mef)r re4)t baran,

bap ein Kollegium unb ein 83u^ }wei himmelweit oerfchi&>

bene Dinge ftnb, barum werben auch fo oft S3orlefungen

gebrudt, welche iDianiet ich burd^auS nicht billigen !ann.

I, - 15
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Sif großen inheilid()en unb dußetü^e»

Ärtcg. 5BeU <3te boc^ nad^ gic^Ke’ß <^dnbeln fraget^ muß

t<ß ettoat baoon melben. - Qtt macßt und ba^l^eben blut^

fauet , • nid^t «lleiiv burcß' ^ feine
'
^jutaboren '®ctflen unb

waßreitiBerfeb^tbeUenT fonbertt -uu^ burtb fetnen^^getr»

{mir unb'@§0idnutd.<> SS$mn meiner ,beßdnbtg'bäbnrtb übm

l^oniren wia, 'ßaß er<'fagt:<*^,0li(bt'icb'1ild Snbwibuum

fage unb: miß'bad, fonbetn <d.:tji:bie Sbee,':bie. bwdb

mtc^ fiprobt unb wirft/’ :fDf iß b'od eine fc^one^StebenSort,

in welcher icb'^r)lieb d<tn Geblieben (^fer erfenne; aber

wenn er nun ßberaU^ im dCieinßen wie inv@t6ßten,-oon

bem Wome oudgebf» nur biefed^ eine ©rgan, ben .^erm

Siebte/ fieb- bie Sbee gewdblt, fo bönft mieb, bic

Snbioibuaütdt/Vbie boeb fonß grabe bad S3dfe iß/ bad

pemiebtet werben foQ, wirb fo jiemticb wieber in 4bre

Steebte, ober oielmcbr erß recht in bie ÄUtinberrfebftß -

eingefebt. @r bat burebauä für nid)t8 einen -SÄoßßob.

6r bebanbett bie 0tubenten bei ben geringßen S3ergebun-

gen, als wdren fie 2tuSgeburten ber «^dUe, fo .baß c8

jeben; ber bie @bw ffineS 9?dcbßen refpectirt, enibbten

unb erbittern muß. 6r erfennt in feinem @efc|e unb

feiner Änorbnung ben Oinn, fonbern immer nur ben

Suebßaben, ben er oft wahrhaft- Iddherlidh • interpretirt. .

Nallum unqnam magnum Ingenium sine aliqua ad-

mixtione dementiae fuit. ^er ®ab iß tiebtig; aber
‘

feine dementia iß wirflich gar ju finbifeb* dagegen

erlaubt er ftcb auf bie auffaKenbße SBeife oom SSueb*

ßaben unb ®inn beS ©efe^eS abjugehen, wo er feine
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©rtöen burdE)fe§en »iDL SCBirt) et öberfüramt, fo »in et

ben ©enatSbefcbluf ni4)t etecutiren, fud^t btc Idd^etltd^*

jlen ®t«nbe auf, um eine SSuHitdt in bet 5otm ju ftn*

,

ben, unb gelingt baö nid^t, fo oetfratfdS>t et unS beim

JJeböttement. 3!5o2u b<»t et eine 3fnjabl ©tubenten, btc

feine ©df>ülct ftnb, mit feinet oetbammten SBcItoetbcfferei

angefiedPt; biefe mneben bic unocrfdbdmtcjtcn S3or|teHuns

gen on ben ©en«t, morin fic ibn wegen feinet S3cfd;Iüffc

jut Siebe fieHen, unb wofut fte wenigfienö nad()btücfliebe

2ltrefijhafe »etbienen, unb bicö b^^bP gefebwibrige, toHc
'

SBcfcn unterjlüfef et nicht bloö, fonbern giebt biefe 93ots

ficllungen ,
bic an ben ©enat getidf)tet finb , ohne fte un§

einmal im SDriginal mifjutbcilen, an baS SepaVtement

ab. Siefeö SSerfabren bot mich bodb auch jule^t'em^jbrt,
.

'

ba idb noch immet bet lebte wat, bet ibn bei ben 2lns *

griffen ©—§ unb anbetet oertbeibigte. 25a§ ©e^attcs

ment bat ftdb babei, nach meinet Ueberjeugung,' irrig

benommen, ©tatt bic SSorficllungen bet ©tubenten brevi

manu an vm$, ibte wabte SSeborbc, jurüdP3ugeben ,
unb '

Siebten, bet fd()on wegen' be§ 3wijlc§ mit un§ um feine

(gntlaffung als Slector gebeten b^tte, biefe fobalb als

mbglicb ju crtbcilen, »erlangt eS »on febem cin5elnen »on

uns eine Ißerantwortung fibet bic ^uncte, wotftber füb

bie ©tubenten befebweten. ©ie feben, liebjiet gteunb,

leiebt gin, baf baburdb bie Uni»crfitdt als SSebbrbe nun*

mebt fo gut wie aufgelbfl ober wentgjlenS fuS^senbirt ifl.

35a Siebte ben ©tubenten für fi^ allein geantwortet unb

ihnen no4> gegen uriS Stellt gegeben bat, fa ifl unfete'

15*
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ganje 2(utoritdt ium- SEeufet, unb wenn ba§ m4>t orbent-

lid) wicbcr ^crgcfleHt witb, fo mag ein «nber« wtcbec in

ben Senat fommcn
,
um 6ffcntii4> ^iro|lituiren

.
ju

laffcn. ®a§ 9iefcrt|pt be§ ©c;partemcnt§, wobutc^) unfere

3fec^tfertigung gcforbcr^ wirb, fam juerfl an ben jöngflcn

'

SDrbinarluS, bei ein* ^aat nnbebcutenbe SSäortc barauf

f4)rieb, unb biewuf an mtd^. ®a b«be id(> mt4>’S bcnn

nidbt »erbrie^cn laffen, f&r’S allgemeine SSefie ein au§;

fubrlic^eö ©utaebten auftufefeen, worin icb bieganje ?age

ber Sachen bargefleQt, jeboeb bie mbglicbfie ^öfli^feit

in ben gönnen ju beoba^ten gefuebt b<«be. Seb bin nun

begierig, waä bieS für SBirhmg tbun wirb. 2)a§ ®ing
,

circulirt nodb, unb wie icb bbte, treten mir bie meiflen ^

Kollegen bei.

Sie*feben wobt) liebjier greunb, bafi bi«i’«

Unioerfttdt nicht gewinnen ' farni. ffileibt Siebte langer

3Je<tor, fo finb wir in ©efabr, baf er fte un§ ganj auS

einanber fprengt. 9hm erjdblen Sie mir, wie-eS in

SSreSlau jugebt. SBabrfcbeinlicb boeb au<b nicht mit einer

febt parabieftfeben Unfebutb unb (Sinigfeit, ba fo oicterlei

£eutc bort 3ufammen ftnb. SJon 3btcnt neuen 2ection§s

fatatog b«be icb bureb ®tb«iä befomraen. 6r bot

mir audb oon Sbtw 2tbficbt gefagt, aSorlefungen für ein

größeres gemifebteS ^blihim ju holten. ^ ©r ijl ni^t

gonj baför, unb icb tnuß aufrichtig gejleben, ich aueb

nicht, ©tauben Sie mir, bie fogenannten gebilbeten ober

wiffenfdboftlicben geute, bie in bie ©oUegia laufen, ftnb

ni<bt ber befte Sbeit bcS ^ublifumS.* 9ReiflenS treibt fte
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w i

tie 9{eugi«r, ober toaS DteUet^t nod(> fc^ltmmer ij}, eine

folf(l()e ©nWlbung »on SGBiflenf4>afHid(>feit. 5Kan fonn eS

^»iet ted)t fel()en, befonbetS on ben SDfptcieten* Unfct eigens
'

tbömlicber SEBirfungSfreiS aB ofabemifcbe lebtet ijl »oßs

fomwen binwitb*”t^» grunblicbe unb wabte SBiffenfcbaft

ju »erbreiten. ®ic öltem ßente nehmen meifiene nur

bie 9leben6orten »on nn§ an unb überfeben fie mehr •

ober weniger in ihre eigene 2>enfweife, »oburcb bie S3ers

Wirrung nur »ermebrt wirb. Sieben an ba§ ^ublifum

ju halten , tann nur ba'ftudbtbat febn, wo man unmits

teibor jum .^anbeln aufforbern fann, unb ba»on !ann^

bodb hier nicht bie Siebe fepn. Ueberbauht wirb bet alte

unb dchte 3wecf bet Unioerfitdtcn nur oerfdlfdbt, wenn

wir barauf auägeben, ihn auf bie grofe SEBelt au^jubeb*

nen. 9Rir,ifi eS recht lieb, baf in ben IBormittagSjhms

ben, wo ich t>ie SEBeltteute nidbt »iel Beit hoben,

unb baf idh baher nur .wenige unter meinen Buh6rem

ober ol8 «^ofpiten »ot mit habe.
/

2fn Sriebrich »on Slaumer. . ‘ -

^
-SSerltn btn 14ten 3uni.

Sch muf Shnen nodb etwas übet bie brei 93ot(efuns

gen fagen , in welche ®ie,' bet gebrucften Änjeige ju

Shte politifchen S3orlefungen einthdlen.' SBie idh biefe

ßintheilung »cr|lehe, fo fott bie erjic 23otlefung bie Sehre

»on bem eigentlichen Btaate, ober bie 2)arfiellung bet

witflichen ©tfcheinung bet eigentlidben 3bee bcS ©taatS
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enthalten; bte zweite, bie wn ben befonbern em)>trtf^en

«nb matcrtcHen.aRittcln jur ßtbaft«n9 be§ Staats unb

j»ar bloS in . moterteDcr 9iürfjld>t, unb bie briöc »on

eben benfelbcn in formeller Siücfft^jt, ober öon ber 3frt,

wie ber Staat fclbjl als folget fte Ijeroorbringt, erfüllt

unb onwenbet. SBenn \6) fo ridE>tig erfldrc, fo febeint
‘

mir bieS allerbingS bie ridbtigjie unb wabrjle Sintfieilung

;u fe^n. 92ur bin icf> bann über ©nselneS hiebt gan$

im Sieinen. Sn ber erflen 2tbtbeilung febeinen Sie jr fi5.

tjom ßinjclncn, bet gamilie u. f. w. anjufongen^.welcbeS

mir nicht ganj }ufagt, <ba icb glaube, baß alles biefeS

erfi oom Staate betrachtet werben fanm Saber febeinen

mir auch bie einjelnen ©egenjidnbe, wie (Seftnbe, Sclos

oerei u. f. w. in bet 2frifunbigimg. nicht gut georbnet

ju fepn.

®CB 28ften Sunt, fortgefe^t.

GtwaS muß feb Sbnen boeb erjdblen non einem &es

genfianbe, bet iefet meine Äufmerffamleit in bob«*n @rabe

feffelt, bem animalifeben SKagnetiSmuS. SSenn ich nicht

irre, fo bat Sbnen grau »on S5. febon einige Slachricbt

eon bet Äur mitgetbcilt, bie jebt, unter meinen 2tugen

,
»orgebt. @S jiebt micb.febr an, baf ich, als em »oUj

fommen'un^arteiifcber, unb fo weit meine Selbfifenntnif

,gebt, oollfommen. ruhiger, ja'felb|l ffeptifeber SSe'obadbter

hber biefen oiel befirlttenen unb biw befonberS mit 'groger

^eibenfcbaftlicbfeit betriebenen ©egenftanb, im Stanbe

fepn werbe ein glaubhaftes äeugnif abjulegeru 25ic

' Äur wirb »on einem jungen 2fräte gemacht, ben ich f«-
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nem- @(ifi unb no4» fo, genauciautt;: baß td(>

wURwnmeit fcitwi: S?«|rtf4iojftnb«t . tmb -(«Ibfl^fcrnet 9i<ms

l^fit üon ofltr faif4»ert i?)feantafie:uub @elbjitdiißri[)Mn0 Jb«j

tirauen fann^ ja .wenn biefieS oud^ nidilt wise, fn brauchte

nur mir fclbjl^u trauen, ba ic^>: «ud^ hier SÄo*

nate (ang.aUe nerf(l()tebenr<gntt»(cfelun8jflufen'be$.@om'

nambuiiämuS non ben . erßen . Ttnfdngen an.; mit eignen

'Äügen- unb. unter ben .forgfamflen. 2£nßaIten imb S5orj

fit^gmaßregeln beobacht; b«be. .. Unfere ;.Stanfe, eine

aebtung^wert^e unb in i^nem ganjen.@iane.imb::@bora!2

ter einfache unb grabe ^ou, ,obne epaltirte |)b<intafie,

unb. fetbfi o^ne itngewäbnlit^e ^enntniffe., ‘ ^t ie^t.fafi

oQe^bie feltfomen @rfdl)einungen ge}eigt,..bie man bisher

• f(|)en OS anbem (Somnambulen mit SKed^t angefiaunt bot..

@ie jiebt im magnetifdben @df)lafe ibr ganjeS Snnerel,
'

,mtb bai nng ben größten Sb^il innern Drgane ibreg

£cibeg mit anatomif4>er Siiebtigfeit beftbneben^-.audb bie

, ßebierbaften S3ef^a|fenbeiten barin, bie ihre ^nfbeit,

mel^e 11 3abr gebauert batte, nerurfodbten, genau an:

gegeben. ®ie tjl boebft cmbßnblicb gegen hie;ißdbe beg

,§82etaIIg, unb um nur ein S3etfp|el anjufubren, eine un*

^
norßebtige S3eräbrung, alS'icb netgeffen batte meine

^'.^(blßffel. Ubr, S36rfe u. f. is. abjulegen, nerurfaebte ibr

•^^cine £dbmung ber gon3en @eite; wo fte gef^eben war.

^P^enn idb mich mit ibr in dtapbortfebe.unb^ einen SKoef

SR^tatlfo5pfen anbabe, muß icb felbß.biefen nuSjie:

ben. Sie iffnet im (Seblaf bie 2tugen,-. felbß auf ben

Moßen SBiHen beS jWagnetifeurö ; ßeßcbtouf beffenSJer:

Digitized by Google



232 «eine Jfuffdfte ». 3. 1812.

langen auf unb gef)t in ber ©tube benim; fie fefjaut in'

if)rem Snnern aucf> entfernte ©egenfidnbe an, wenn fte

nur auf bic leifefte SBeifc mit i^r in 9Ja^)port gefegt wer;

ben, unb bat un5 fo nicht bloS »on bem ÄranfbeitSjUs

^ianb^ einiget ^erfonen in ber@tabt, fonbern felbjl einer

im SRecflenburgifcben unb einer in ©reSben 2luSfun^ g&=

geben. 2lIlcS ballen wir noch nicht ^jrüfen fbnnen; waS
wir aber ge^sruft haben, ifl tiebtig befunben worben, ©ie
nerorbnet ftcb felbfl .^eilmittel, wobei jeboeb giemlicb enge

©renjen ftatt finben unb oon ihr, fo wie au^ bei bet

SSefebreibung ihres Snnern, feine ÄunfiauSbrücfe gebraucht

werben, ©ic ifl auch einige SKal auS ber gerne, bureb

bloße ©ebanfen magnetifirt worben, ©inmal befanb ftcb

, bet «Wagnetifeut babei auf ber ©traße unb einmal gwü
feben ©panbau unb ©barlottenburg, unb fie ifl febeSmal

au berfelben 3eit, wo et ftcb bie Operation lebhaft baebte,

in ihrem 3immer in ben magnetifeben ©cblaf gefaffen. '

^ie ©ijm^athie atnifeben ihr unb bem fOlagnetifeur geht

fo weit, baß fte, auch wenn er entfernt ifl, alle heftigeren

©enfationen feines Mxptx$ mitfühlt ©me SBunbe
a. S5.,

.

bie ihm bureb ein Slajjfjier an ber .^anb oerfeht würbe,
'

machte ihr au berfelben 3cit lebhaften ©cbmera an ber^

felben ©teile bet ^anb. ©ie fagt ihre eignen ÄranfheitSs

aufütte oorauS unb auweilen auch ben 2luSgang, ben bic

Äur anberer Äranfen nehmen wirb, ©ic weiß manebs f
mal wo ich bin, wenn ich mich nicht in ihrem .^aufc

beftnbe, rmb hat a» 25. einmal ben Sflagnetifeur au mir

gefebieft, au einet 3cit, wo ich gewöhnlich nicht au ‘^aufc

.
' Digilized by Google]



Atetne VufTA^e t>. 3- 1813. 233

bin, unb «tr.felbjl öerwunbert war, mtdE> tbm ^fuffage

gemdf ju treffen. 9Kancbc tiefer Srfeijeinungen, tenen

noch »iele antere beigefcllt ftnb, welche icb nid()t aUebi«

crjdbfen fann, ffnt mir nodb immer fe^r rdtbfelbaft, unt

Bon Bleien iji mir ter Bufammenbang noch ganj tunfeL

^oeb glaube icb, tap teb bei weiterer ^orfebung auch

taruber noch manches entberfen werbe, wobureb ffe jicb

ben Berjldnblicbern anreiben.

2)enn, waS bie ^au^tfacbe iff, tiefe grau b«t unS _

auf unfer unermublicb fortgefebteS unb mit aller mbglis

dben Ueberlegung unb Sorgfalt angeorbneteS @pamen,

2tuffcblüffe über ben innern geijügen 6b«öftw biefeS Su*

ffanbeS gegeben, bie bis jebt in tiefer S3oQFommenbeit

no^ nicht belannt gewefen ffnb. Sie befebreibt unS auf

baS genaueffe bie 7Lxt unb SEßeife jener wunbeibaren SBabr-

nebmungen, welche' IDrgane babei tbdtig ffnb, wie ffcb
'

babei ber @eiff in ber .^erjgrube, bureb welche ffe ffebt

unb b&tt unb auch baS (Sntfemte wabrnimmt,'Berbdtt,

unb fogar in welchem 93erbdltniffe unb gegenfeitiger 6in«

wirFung er mit bem erFennenben 9)rincib im ®ebirn ffebt,

bureb welche Organe unb auf weI4>em SBege beite auf

einanber wirFen
,
wie bureb 2fnf4>auungen in ber .^erjs

'

grübe bie SFeroen, bureb wel^e bie Äeuferungen berfeU

ben bureb ©brache unb anbere febetnbar wittFürlicbe

S3ewegungen Bermittelt ffnb ,
in S^b^tigFeit gefegt werben,

unb dbnlicbe ®inge mehr, ©bne Bweifel ffnb bie etwdgns

ten ^uncte gerate biejenigen, weld^e bie Scblffffel ju ber

(SiFenntniff beS ganjen BuffanbeS entbaltea muffen, unb
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wir bürfm atfo ^)offcn/'I)terbut4> einen wefentlüi^n ©4>«tt

ju tiefer ju tli)un, werben :ba^er au4> nadi> ^BoQenbung

ber ganzen Äur eine 9iod()ridE)t ba»on 6ffentli4> .befannt

mgci>en. SBir nefjmen in .jcber Si^ung oUeö .WßS Bors

ge!>t Tjnb-.gefprocijen wirb; aufä genauefie ju;f)ti)tocoD,

unb (jabcn fo fdjon ein über brei ginger bicfeä!2fcten(lütf

in folio barüber gefcunmelt. '2fit(f) ftnb bin unb.wieber

glaubwürbige ^erfonen al§ Beugen jugelaffen worben,

unb b«I>ai-biefe ?)rotocoIle mit unterfcbricben. SRerfwuts

big ijl biefe Äur autb boburcb, . bap einet - ber beftigjien

unb bnrtndcfigjien ,
aber auch bebeutenbpen biefig«» ®*g-

ner beS 9Ragneti6muö, ber ®. 5R. burcb eigene6 2fns

fcbauen beffelben befebrt worben iji, unb nunmebr feine

neue Ueberjeugung aSentbaiben befennt grau Bon.

intercffirt jicb-fcbt für bie ©acbe unb bat mehreren ©i^uns

gen bcigcwobnt. ©o oft fte nach ä3erlin fommt, befucbt

< ffe äucb unfere ©omnambule. ©ie wirft burdb' ifwe

fo günftig auf biefclbe, baf biefe bei einem fcbweren
'

Siüdifall, wobei fic bofHge Ärdm^fe '^atte, tm magnetis .

f(ben ©cblafe febnlicbfl wünfcbte, grau .Bon S3. möchte

bod) fommen. 3cb ba ftcb biefer 9iüdfall febr übel
-

anlie^, fcbon im SSegriffc an jene beSbolb ju f4>reiben,

al§ fie..Bon felbfi .anfara. Snbeffen war bamalS ba8

©cblimmftc f^on wieber überfianben. ttebrigeng bnifidb

hier auch bie b^i^nbe SBirfung ber ^Retbobe gldnjenb

ofenbart. Unfere ?)atientin boftc fnjl H 3abr im Sett?

jugebrc«bt, unb mehrere berühmte Äerjte', in bcn lebten

Sabren^. felbfi, bitten nur noch aufSinberung bingeafs
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beitet, «nb ein Jangfaraeö.^inf4)etbcn »oraii^gefe^en. 3efet

tfl fteibflgegen.fo roeit, baf jcte.neu aufgelebt ouSs

jtebt, .ibtev.'ganje .SEBirtbfcbaft ..beforgt, im .Slbiergatten

fpftjicrt,- in 5iora6bic unb,@efeB(ldbaften gebt, iinb unter

anbem neulüb big |nm Ubr Stai^tS in einer fcoblicbm

@efeüfcbaft .geblieben ifif .ebne be/i gering|ten'.9ta(blbetl

bawn ju em^ifmben. — -

'
. . . 2(n grau t)on S5.

. SBerlin t)«rt Elften 3um.

äSidle @ntbfeblungen b^be idb Sbnen ju bejieflen »on

SRab. S3. 'unb .^rn. D. btc fte mir beute S3or*

mittag aufgetragen haben, ^enn iebt gebe teb weit bfter

bin, weil bte <Sa(ben immer wichtiger werben. S)a t<b

febe, bft| wir jebt wenigPenl in bie Sl^bglicbfett einer

6ntbe(fusg unb^tldrung montbeg £)un{ten gefegt {mb,

fo b<tbe idb . mit D. .K. unb D. @. einen orbentlicben

§>lan nerabrehet. ' : ^ur wenn wir aSe . beifammen ftnb,

werben bie tbeoretifeben gragen getban, unb immer nach

reiflicher Ueberlegung. greilich wirb bie fchbne Srbnung,

bie wir .ung habet vorfeben, immer wieber gejlbrt, ba bie

@omnambule nur bog Sntereffe ihrer @efunbheit verfolgt,

unb wenig ober gar nicht in bag unfrige mit eingcht;

aber wir fonnen bodh nadb unb nach unferen Sweefen

ndher rüdfen. £)ie .^au^tfache iji, bafi fte ung'bebeutenbe

SSeßimraungen über bie 23erbdltniffe jweier in ibc tbdtigen

geißigen ^rincqpien giebt; bag eine nennt ße ben willigen

@eiß in ber .^erjgrube, bag anbere bag ©eßihl im Äoyfe,
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l^at afccr fd()on gtfagt, «5 fep n>ol()l t>aS 'wa8 mairJBers

nwnft nennt. Seite onterfd^eibet fte rein »on einanber.
.

3nt 3uflanbe beS @omnambuli§mu§ ifi ber wiQige iSetjl,

nad() intern eigenen 2(uSbrudFe, bie erfte Stimme^ unb

bie Semunft mit bem ^6i^er ein, wüb aber

meiten t>on bem willigen ©eijte wieber gewebt ober erregt.

Sfl baS ^eUfeben ooßfommeri, fo mup baS im Äo^)fe

ganj febweigen, unb biefeS ifl, wie fte fagt, bei jebet

«Somnambule fo, baS wijfe fte gewiß, ©ureft biefen

@eifl ftebt fte, wa§ fte im 2Ba^en ni«^t weiß, utrt) er

fann nie irren. ifi bobei eine Slla^t

tbdtigl Sn bem nodb nieftt ganj auSgebilbeten 3ußanbe

aber, in bem ße je^t iß, unb ber ifir befonberS bureb

ben lebten 9lii(ffaß beutli^t geworben iß, mif4)t ßdf» baS

im ^opfe ötit ein, unb iwar auf zweifache SBeife, eüu

' mal beßdtigenb, wenn ße ndmlicb in ber .^erjgrube etwoß ~

ßebt, wag ße aud(t im SBacben weiß, unb bann bemmenb,

wenn ße barin etwog ßebt, wag irgenb ein ßttlidfieg ober

teibenßbaßlicbeg ©eßtbl erregt, welcbeg ber Äugfage ents

gegenwirft; bann binbert ber ^opf unb macht ibr 2Cngß,

ße iß aber boeb bureb bie ^erjgrube gezwungen eg 5U

fagen. >^ierin iß eg nicht bei allen Somnambulen
einerlei, fonbern eg fommt auf bie Serfebiebenbeit beg

'@b«i)^A^£vg unb ber Srjiebung an. Sie bat uni fogar

bie Organe angegeben, oermittelß beren bie @rßbeinungen

in ber v^erjgrube, ober oielmebr glei^tfam eine 9lacbricbt

baoon bureb bie Sefßtung beg 3wercbfeßeg nach bem @e:

birn binaufgefubrt wirb.
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S(>nett nur bie ^ou»)tfac)^en tm Sufanis

menl^angc bargelieHt, obgleich» wir biefc fel^t ftüdwüfe,

mit mandfjem «nbcm SRcrfwütbigen uermtf4)t, burd^ Um^

wcgc ouSforf4)en mufften. bejldtigcn ftdi> baburd{>

einige SSermutbungen
,

bic id(> fruber batte: 1) bn^ ba§ '

erfennenbe Vermögen in un§, auch organifcb betraebtet,

nicht ouf böS ©ebirn befcbrdnft ifl, fonbem in ben Sten

»en bc§ »cgctatiöcn ©pjtcmS gleicbfam einen entgegenges

festen ^ol bat, in ben eö ganj übergeben fann, wo eS

ober nicht reflectirenb, fonbern bIo§ onfcbauenb ifi; 2) ba^

bei biefem 3tnfcbauen feineSmegS bie Snbinibualitat unb

^erfünlicbfeit tbdtig ifl, fonbem ba§ allgemeine Slaturs

^jrinci^), mclcbeö ber ßbarafter ber ganjen ©attung be?

jlimmt. (3)abcr bie 2lllgcmeinbeit bei jeber (Somnambule,

unb baö angebliche ©efübl einer bübern SJlacht). ©nblich

,3) ba^ wir alle eben fo unfer 3nnere§, unb mS bamit

jufammenbdngt, fehn würben, wenn biefe gdbigfeit nicht

burch bie Sleßerion aufgehoben würbe, welche bie mate«

rieße ©eite unfetS 2Befen6 ganj ou§ bem erfennenben 3ch

^ h^>^augfcheibet, welche aber auch mit einer weit h^b^)^n

Freiheit ber ©rfenntnifi unb ber ©elbflbefümmung notb' ,

wenbig 3ufammenh(Jngt. — ®a ich großen

Äntheil ©ie mit 0ledbt an biefem wichtigen ©egenflanbc

nehmen, fo fcheue ich ”*4>t> Shnen im SSertrauen

ouf 3ht« 9lachftcht biefe no^ feine§weg§ ganj flaren

ober ganj bewiefenen Sermutbungen mitjutheilen, wünfehte

ober hoch nicht, fte weiter befonnt werben ju taffen, ba

mon^ leicht barauS eine unooUfommene unb' oießeicht
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mit «MintcfOteittung nü^yt einmal Äbcreinjlimmenbe Sil^cotie

jie^yen J6nnte.
• •

. .. .

.J3uglei(^> ergeben ftdf) immer neue einjelne g<Sße, bie

noc^'fel^c ben 3lnfd)ein beS SBunberbaren befyolten unb

ftd) nicfyt auf.biefe allgemeinen 2tngoben wollen jurürfs

'
ffibren- l'offen. > @o bat fic^> bie Äranfe noch »orgejlem

Sdber nerorbnet, beren SSdrmegrab ftc genau bejlimmt

bat, fte faßten oon 26 ®rab biß 19 abnebmen, unb babei;

»erftcbert -fie,^ fe^ ber Äo^»f gar nidyt tbdtig gewefen.

Unb bergleicben fommt mehr »or. ®ie meijten innern

S)rgone bot P« fap noßpdnbig unb jum Äbeil mit

großer 'Älarbeit bef^rieben, unb feit einigen Stagen wirb

pe fogar gcbrungen in ben Äo^f ju feben. ©oUtc pe

au(b barwn genaue Stacbricbt Qfben f6nnen,' fo boffe icb

noch mehr für bie (Stfldrung ber ganjen ©rfcbeiniing

berauöjubringen. 2(uf jeben gaß wirb biefe Äur für bie

(Srfenntnip biefeg ©egenpanbeg febr bebeutenb werben.

(3tt biefem' Sommer machte Solger eine Steife nadb

©regben, um bie ÄunPfammlungcn wieber ju febn unb

ju Pubiren. «^ier traf er bie grau oon ©roeben nebp

ihrer Sto(hter .^enriettc, er erneuerte feine ehemalige SSe*

fannffdhaft mit biefem eblen unb liebcngwürbigen SBcfen

unb oerfprach p^ fdbon in biefem Sommer mit ihr.

Statürlich gehörten biefe SBochen ju ben glüdflichPen feU

neg 2ebeng.) •
, ,

'

.
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i.
, 3(n gtÄU OOIt S5.

. uu.j-. ij'... ©ceSben ben 9ten €Sepl«m6et.

• Äüf.bem -Siucfwcgc wrn ^fgbam M ' mit .^r. Ä.

beffÄnbig' ü(W<tjdWt; ®t wor im ©cfprdd^;

SRanc^al J()at «t mit lelb’getl>an: benn ct' l^dt jem

^»•cl)o»»bri(4?e ßebenbigföt^- bie ju «inet gewiffeni3eit fajl

^jettfi^enb' »Mt unt »icle- fd^igb'Öcijlct imtetgtabcn i^t.

S)o<]()- id) wetb« getoiß no^ @(leg'«n^it-l^ben/.' nfel^timit

Stmen-fibet öiefen int«teff«nten-3RÄmi ju fptedjK«r' unb

«jdi^t« 3^ncn nun liebet wn ®tcSben.

-Äuf SWtÄd>tiw$''Ä8» ^«nfht)€if«;|«be

td^ gl«4 aScr^i^t get^att. > Senn- fctbfl ein -‘mönatlk^i

JCufenfbalt teidbl bei biefet SRannicbfaltigfeit nicht- bin^

unb 1^-vWCI liebet einige ^aujitfachen recht butchbenfen,

als mieh -butdh bie 9Rengc »etwirren.' Sch hßl>t t^on jehet

eine grofete Steigung ju bet SSottfommenheit bet formen

als ju bet SflUberei beS ßiehts urtb beS .^ellbunfels ges

habt, unb'batum bleiben mir Sta^jhael^ «nb ßeonatboS

@chule nebfi bem heiteren Andrea del Sarte unb bem,

»bgS 'baean' grenjt, immer liebet als Gorreggio, Sijian

unb ihre Stachfolger. SEBenn id) bie heil. Sacilia, obgleich'

nur 6o^ie nach Sta^h^el ton Giulio Romano, ober eine

hiet befinbliche 6o))ie bet Madonna della sedia, »ot

ollen ober, wenn ich bie SRabonna beS heil. ©ijetuS »on
V

9ta^h<iel betrachte, fo b&n!t mich immer, ba^ biefe Tla^

letei nicht bloS bem @rabe, fottbetn bet ganjen tlrt nach

»on aßet fibtigen »etfehieben fe^. 2Beber bie StanSftgus

ratibn, noch bet (Stjengel SDtichael, noch anbete SBetfe
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btefeS etnjigen üßeiflnd, bie ic^ in $ari§ \af), tndd()ten

ben @inbrui auf rntdE», tote biefe 3Rabonna. SBenn

niid^ ber ßeibcnf^aft ergeben »oUte, fo fonnte tcf> mit

ibr allein meinen ganjen bifft’ö«« 2Cufentl)alt jubtingen.

Unferer ))rotefiantifcben ^b^ntafte mangelt e§ an einer

.^ütfe, fi(b bie ÜRutter ©otteä ju benfen, bafi icb alle

3eit biefeS S3ilb mürbe 5U .^ülfe nehmen muffen, menn

teb fie mir recht lebenbig norflellen moUte. ^Oli^ bünft,

bie anbern SDlaler l;<iben baS menfcblicbc 2tntlib jur @ott*

beit JU erbeben gefuebt, 9la^)bael ober b«t an ber iCluelle

gefebopft unb bie ©ottbeit bcwbgefübrt, um fie in menfeb^

liebe ©efialt ju fleiben. 2tucb'uom Seonarbo gilt bieg,

nur ©ebabe, baß feine £)ar{lellung b^ilid^c ^erfonen non

ibm bi«t ä“ finben i|i. 3n ^ariö fab icb mehrere bers

gleichen non ihm. 3cb glaube, baß eg mir für ©orreggio'g

©igentbümlidjfeit noch immer an bem »ollen 23erßdnbniß

fehlt; mag ich an feinen dltern SEBerfen recht febr liebe,

i|i noch immer bie ©cbönbeit bet gormen, barum reijt

midb feine Stacht meit meniger, alg anbere feiner 2Berfe,

unb mit noch, mehr ©rbauung febe ich S3agnaca»aUo,

©imigniano unb anbete Schüler 9iapb«el§«

. 2Cn feinen SSruber.

2)cesben ben 5ten Detober.

SJtit meinem bisfißcn 3fufentbalte bin ich jufrieben;

er bot febr ju meiner Erholung unb auch ju meiner S3e«

lebrung gebient. Selbfi auf bet S3ibliotbef b^be ich einü
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geö föt mein ni9t^)oto9ifd()e8 SBerS* tl^un f6nncn, »aS

td[> in SScrltn nic()t gebnnt (>dtte.' greUtd^ ^>abe idb einen

grb^etn 2)bei( be§ Sageg, aI6 gewobniicb, müftg unb

manche ganjc Sage tm freien jugebrac^t; aber ba§ tfl

einem au^ gemi^ febr nbtbig; wenn man ben ©ommet

in Berlin oerfeffen
'

Sn ber leisten 3eit b^be iö) nodb »iel ®d)ineS unb

Sntereffanteg gefebn unb gebort. SBegen be§ ®iegg bei

SKojaiöf würbe in ber fatbolifcben Äircbc ein T6 deum

aufgefubrt, woju bie Äononen auf bem naben 3wingers

wall ein ^rdcbtigeg 2(ccomf)agnement macbteh. S)u wirfl

bie Bortreffliebfeit ber bieftgen fbnigl. ÄapeHe fennen.

©affaroli überftngt mit feiner ©timme bie Äanonen. /

war febr impofant; in ben Raufen, welche burdf) bie

fircblieben Zeremonien entffanben, fiel bag @eldute ber

berrlicben GMoefen, welche bie Äircbe feit bem ^ofener

grieben befommen \)at, f>rdcbtig ein» 2tm lebten 2)on's

nerjtag war ein feierlicbeg Requiem,' welcbeg bier jdbrlicb

bei ber Sobtenmeffe für bie ©eelen ber fbniglicben Bor*

fahren gegeben wirb. ®ie SRufif war bon ^affe unb

mir noch neu, 3^ wünfebte fte nur noch einmal ju

bbren; benn beim erjien Btale fann man eine fo grope

SfRupf nicht ganj faffen. 9lgch bem er^en ©nbrudf 5iehc

ich Pc ber SRojartfepen »or. ‘ ©ie ip grofortiger unb

einfacher. 3n ber Äirche war- bor bem 2lltar ein groper

©atfohbos mit gropen fd^warjen 2>edfen: unb’

mit-3npgnien ber Wnigli^jen - unb fürPlichen* SBürben

gefchmüdt, bon einigen* 0leiben' hob« Zanbelabor mit

I. ' 16 .
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brennenben 8tdE>tem umgeben. !2((targemdlbe nax

mit einem fd^nnarjen 2:u(l()e nerl^dngt, bie 6()6re fcbmarj

auggef4>(agen, bec .^of unb bec grbpte S^bcH beS 9)ub(ü

fumS ge!(eibet. @anje nebft ben fir(bli<b<n

Zeremonien ber 2)te{[e machte eine grofe SBirFung. d$

ifl bocb ganj anberS, wenn fo etwa§ Zrnjt unb SteligionS^

bcmblung tfl, ald wenn in IBerlin ein Requiem auf bem
'

Xbcdter aufgefuhrt wirb.. 2(m @onnabenb war ^in bie

erjie italienifche £)f>er für biefen 2Binter. 2tuch biefe bat

mir Diel Untietbaitung gewahrt. EfSan gab ^drS 2)ibo.

"Sch fanb bie ÜBuftJ nidht fo auSgejeichnet, wie fonfl an^

bere 0achen non $dr. Snbeffen war bie 2tu$führung

fehr fchün, obgleidh baS £>r^effet gegen baö in ber S5crs

linet Ö^>er fehr fchwach erfcheint. 2)ie ©dngcr, befonberg

öeneCi, bet erjle Slcnorifl unb bie ÜRbö. ©anbrini unb

2;ofchi, fiinb einzeln fehr gut unb ma4>en auch oorjüg:

lieh ein fchüneg ensemble, wclcheg man in SSerlin immer

oennifte, unb fegt mehr alg jemall.
» «

V ,
2fn Stau oon S5.

I

' ' SSectin ben 20ften Dcteber.

3fuf meinen Aufenthalt in 2)relben, bet fechl »oHe

SBochen gebauert hat, fehe .ich recht h«l« surücf. Sajl

tdglich hin ich in biefet 3eit in bet SSilbergaBetie gerne*

fen unb oft auch bei ben Antifen. Sn jener habe ich

bennoch faum bie ^dlfte bet ©emdlbe recht befehen:

benn gewiffe .^auptfochen jiehn hoch immer wieber fo an

» . \ ,
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'
ftd^, bafi man fte ganj allein betrad(jten mo^te. Snbeffen

ifl mir man^eg viel flarer geworben, unb i^ l^abe mic^

j. SB. in ben Correggio fo bincinQct'flcbt, baß iö) nur -

»unfc^te nod) tdglic^ feine großen Silber feljn ju Eöns
I

^
.

nen, um i()n ganj oerßeben ju lernen. ®iefcg gebt fo

weit, baß mir baö eine von feinen ©türfen, welcl;eä mir

wegen ber ©cbonbeit ber formen unb ber einfachen 2luöa

fübrung onfdnglicb bei weitem bag liebße war, je^t gar

nicht mehr über ben anbern ßebt, worin feine eigenthüms

liehe fJKanier ficb am allermeißen auägebilbet bat. Uebers

hau^t lernt man bei ber Äunß (unb mit Sie^t) am

öUerbeutlichßen, wa§ unmittelbare Crfabrung auch für bie
,

,

§>hilofo^)bie foßcn w>itt/ unb wie ficb Cinßcht unb lebens

bigeS Serßdnbniß ju cinanber »erhalten. SKanche Cr;

f4)einungen in ber Äunß wollte ich nuö Qrünben

ganj überjeugenb ableiten, unb hoch würbe ich vielleicht,

.«wenn ße mir »or klugen Idmen, nicht im ©tanbe fepn

. ße »ollßanbig ju genießen. ©aß'‘biefe5 bei* ber Äunß >

»orjUgSweife ßatt ßnbet, iß natürlich, weil ßebie lebem

bigßc ßnnliehe ©egenwart mit ber tiefßen Sbealitdt »ers

eint. Q& jeigt ßdb aber oudb bei anbem ©rfabrungSge*

genßdnben fo, bie einen recht ßefSn Snbalt höben, j. S.

beim antmalifchen SD^agnetiSmu^.' ^arum webe bem

^bilbfo|>h«n ,
- ber bie ddbtc • Srfahrung berfchmdbt ober

bafür 'feinen ©inn höt* . abenteuerliche Siefultate

rühren jum SEbcil böb«* SreSberf wirb, wie ich hoff«/

auf meine ©ebriß, wovon @ie wißen, ’ einen b«ßömen

©ittßuß dußern. Sefet fehne mich redbt bamadb, ße

16 *
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fertig ju fe^cn, irab'^)offe aud) bteS nod^ ti» Saufe btefeS

aSBinterg mit 3>ru(f unb oUem ju erreichen. 25ann f>abe

t(^ einmal ein red[)t innigeö 2Bort ju meinen gteunben

gef^roc^en: benn für biefe iff eg bo^ eigentlich unb in

biefen foQ man ja bie SEBelt fehen na^) ®6the in S^affo.

3ludh hoffe ich, «8 wirb Shnen nicht ju ftjeculati» fepn:.

henn ich hohe aOel fo ipopuldr ju faffen gefugt, wie cg

bie S:iefe bec ©ebanten nur erlaubt, unb ba}u iff bie
4

©efiprdchgform uorjfiglich gut. 9lun gebe mir ber v^ims

mel nur ben hödhffen Sohn, baf einige wenige eg oer^

ftchn unb greube baran pnben! Saffen @ie fich immer,

uerehrte greunbin, uor ber 3«t «twag non mir über biefe

meine S3efchdftigung oorfchwahen. Sch rebe fonfi nicht

oiel oon bcrgleichen öorher, u. f..w. .

'

. Än griebrtch »on 8faumcr.

• Serlin ben 26|len October.

Sch höbe in ben ®regbner Sammlungen nicht blog

unenblichen ©enufi gelobt, fonbem auch großen IBortheil,.

unb ich fann wohl fogen, bafi.ich tm aSerffdnbni^ ber

bilbenben Aunff bort nicht fchlechte gortf4)ritte gemacht

habe, ^ierbutch belebt ftch wieber in mir bie ©ehnfu4>t

nach ben ?)arifer Schd^en , bie mir gewiß in jener Seit

meineg bortigen 2(ufcnthattS auch 'oon großem 9inhen ge^

iwefen, aber woju idh boch bamalg ni(ht gehörig oorbe:

reitet war. Sn £)regben höbe ich einmal wieber recht

r
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ctfannt, wa§ bem ?ü()Uofap^)en bic ©rfa^mingSctfenntnip

»crt^) fep. SQSie öteleS in mciher eigenen 2:i)eotie ijl mit

ftarer ober gar berichtigt worben bureb bic 2infchauung

ber SBcrfe ! 2Ber fann a priori bic Suüe bcö ^cbenö

btirchbringen
, wenn er fic nicht juoor auS bet umgeben;

_
ben SBelt cingefogen unb fidh bamit angcfüUt hat! 5Kan ' •

lernt erfl benSBeg feiner eigenen ©ebanfen fennen, wenn

man fte al§ ©otteS SSerfc in ihrem lebenbigen 3ufammcn;

hange wieberfinbet. 2)ie wahre UnioerfalitdtberÄunjl, wcl;

che tjon btm inncrjlen geijiigen aßittelpunctc au6 au^> baö

Älcinftc unb anfeheinenb ©cmein|ie burchbringt, ihre Sn;

bioibualitdt
,

mit weichet fic nur in ber ndchflcn ©egen;

wart unb in bem SOiomente ber Seit felbfl wurjelt, fühlt

man erfi Icbenbig in bem 21nfchauen ber oerfchiebenartig;

jlcn SBcrfe, oon 9Keijlem aller Stufen unb aller ©e;

mfithßarten.

2luch' unferc hiej»9e Äunjlau§jlcHung hat mir in bie;

fet •^inficht manches gewdhrtf aber oon ber umgefehr;

ten ©eite, gajl burdjgehcnbS jeigt bei unfern Äönji;

lern -felbf! ^in mechanifcheS Ungefchief, am meifien im

. Kolorit unb bem ^eUbunfel, oft aber au^> in ber Seich'

nung. 2)iefe if! jeboch in ber 9tegel nodh beffer, wahr«

fcheinlich weil fte ihr Stubium bei ber TCntife anfangen; ba«

für fehlt ihnen aber auch t>aS Seben, unb felbfl bie ^Richtig;

feit ber Seichnung wirb falt unb jieif. ^aS 2lllerfdhlimmf!e

aber ftnb bie ©rftnbungen unb ^ompofitionen. Sene ftnb

entweber auS bem gemdnflen Seben hergenommen, ober
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fe fud^en mit 2(bft(l()t eine. m^fHfc^e 2)iefe, wel4)e eben -

ber 2ibfic^)t »egen oUet magren SfnmgEeit entbehrt, unb

oft ju einem mabrbaft freeclnben Spiele mit bem .^öcb^

(icn unb .^eiligjlen ber 9Renfd)l)eit au§artet. 2)icfc§ Übet

bat jefet fo weit um jteb gegriffen, baf man el faum

glauben foUte, unb felbfl bie bunflen Ä6pfe glauben nid)t

allein alle gorberungen ber Äunji erfüllt ju haben, fon*

bern fogar alles, roaS fd)on bie SSegeijierung ber @beU

jfen gefebaffen, ju überflügeln, wenn fie ficb irgenb einen

febeinfrommen ©ebanfen auSfinnen unb biefen unuers

fldnblicb unb bürftig mit ©eflalt befleiben. 2)iefen 0EeU

gungen folgt bann natürlich au^ bie ßompofttion, bie

entmeber jufdtlig bingeworfen ,
ober mit falter 2lbficbtli(b*

feit aufgefiubt wirb.

2lucb einen beclamatorifcben unb mimifeben Äünjllet

haben mit jefet bift/ ben .^errn oon Serfenborf, ber uns

ter bem Siamen Patrick -Peale, mie C5ie ficb »ielleicbt

aus ben Seitungen erinnern, an »erfebiebenen Srten mU

mifebe 23orfiellungen gegeben bot. 6r lieft ein Kollegium

über feine Äunfi unb b^t w^itb einem Sreibillet beehrt,

ßine Stunbe bin ich barin gemefen, habe aber fo menig

gruebt barauS gewonnen, ba^ ich ber .^oflicbfeit unmogs

lieb baSDpfer bringen fann, immet bin ju geben. ®er ••

SOtann mit bei einem Sefuebe einige SSeifpiele oon •

feinem latent unb einer wirflieb feltenen iStaebt übet

fein ©eftebt gegeben: fo 5 . S3. brüdfte er mit ber tinfen

Seite beS ©eftebts ben tiefjten Sebmerj auS, fo baß et

' I '
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fogat mit bem ltnfen %uge meinte, md^renb bie ted()te

©eite ganj uneerdnbert blieb. ijt

^ '-2>0cb wie fomme icb in oHe biefe Äleinigfeiten bin*

ein unb »enbe mich nicht lieber, ba' ich 3bnen meine .

Aber meinen 2lufentbalt in ^reSben nun mitgetbeilt

habe, ju Sb^en 2(tbeiten unb ^Idnen? 2Cu§ meinen

merfungen werben ®ie erfeben bni’^/ 3bte

gen aufmerFfam gelefen. •' Scb ’ bni>e wobl fcbon bemerft,

baf i^ einiges nuSfubrlicber oänfcbte, jumal bamit ber

.^au^tnortbeil, ben @ie ftcb norfeben unb gerabe ©ie

auch 'gewiß erreichen fonrien, nicht gefcbmcSlert werbe,'

n(imlicb baß man eine recht lebenbige 2tnf4^auung ber

Beiten unb ihres SebenS unb SEBefenS erhalte. £abei

wnben ©ie immer, wie ©ie auch meißenS gethan h<>&<n,

bie @ntwitfelung ber ©taaten als bie .^auptfache anfe: '

hen mßffen. Sch meine nicht bie ' bloße @ntwicfelung ber

SBerfaffungSformen, fonbern beS ganjen SebenS im©taate,

unb bieS muß auch 2)Faßßab angeben, wornach man:

cheS, was ©ie in Sh^em 83riefe berichten, als Bußdnbc^

2(ntiguitdten
, SBißenfchaßen, £ünße, in bie 2>arßellung

aufjunehmen iß, ndmlich ganj in SSejiehung auf ben

©taat unb baS wirfliche Seben. 2>amit will ich befon:

berS fagen, baß j. S3. eine ©chilberung ber' Sieligion,

ber ^unß u. f. w. nach ihren eigenthümlichen ^rincipien
,,

unb aus ihrem eigenen Snneren h<tauS, nicht angebracht

wdre. 9Foch weniger aber eine bloße 2tufidhlüng ber ba:

hin gehbrigen Singe, ohne Bufammenhang' mit ber^^aupt:

fache, bloS ber dußeren Uberßdht wegen, > wie eS j. S3.
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©tllie§ auf eine fc^t ^iWrenbe ffietfe gemacht Steilicb

habe \6) leicht SSorf^iiften ma4>en, ob teb wobt »ei^,

bap mit bte.2fuSfubrung baoon febr »erben »ütbe;

ober id() glaube, e§ mup Sbnen bo(b etwas helfen, wenn

ich, ba ich nidbt mit in bet ®acbe fo befangen bin, 3b«

nen meine 2(npcbt baoon mittbeile. übet manches »erbe .

ich 3bnen erP mehr fagen fönnen, wenn ich «uS

bem Seitraume »erbe gelefen haben, »o pch bie innere

unb dupere griechifdhe |)pliti£ rep^t entwidelte. Schiefen

Sie mir bauen recht halb etwas, befonberS fchlage ich

uor, Sachen auS ber 3eit beS. peloponneftfchen .Krieges

unb ?)hilippS Seit. — •
•

.

9BaS ich Khl fchteibe, »iffen Sie. ^odh »iß ich

3hnen etwas näheres baoon mittheiten. ^aS erpe @e«

fprdch ip nunmehr fo, wie ich benfe, bap eS bleiben foll.

S)2ehrere ^erfonen befpredhen pch barin über baS 2Befen

pnb ben S3egtif beS Schönen. 3eber hat einen anbem

2luSgangSpunct. @S wirb gefucht in ber SQirfung, bie

eS auf bie pnnliche SBahrnehmung unb @inbilbungSfrap

macht, in ber .^armonie unb Stegelmdpigfeit, welche ber

SSerPanb barin pnbet, enblich in ben Sbeen, ju beten

SarPellung unb 2lbbilbung eS bient, ^ie Unterfuchung

biefer Stanbpuncte fchliept pch an bie hiPotifche ©ntwiefe«

lung biefer SBiPenfp>aft unb jwar befonberS an S3aums

garten, SSutfe, gichte unb .bie SZeuePen an. SZun wirb

gezeigt, wie jebe biefer Zfnpchten in ihren SZefultaten bie
/

'
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tt)irf(id()e @rfd(>«nun9 bcö @c^>6n«n rid^tig «uffa^t; ab?t

aud) in ben ©runbfdgen iebe für fidb unb alle gegen ein:

anbet fo -»iberf^recljenb ftnb, bafi enbiicf> baburcb nicht

allein nichts über baS SOBefen ber ©chonheit auSgemacht

wirb, fonbern baffelbe oon biefen ©eiten h^t etn)a§

ganj Unmögliches unb Süchtiges erfchcint. 3n biefer SJer:

5»etflung fehltest bet Dialog, ©ie fehen alfo, ba^ bic:

feS ganj bialeftifdj) ifi, hoch höbe ich cS babei fo ^50^)u:

Idr als mbglidh ju faffen gefucht. 2)aS jmeite ©efprdch

fdngt nun mit einet 2frt oon Offenbarung an, welche

meinen (Srunbfa^ über baS SBefen ber ©chönheit enthdlt,

wornach fte ndmlich in bem ewigen unb göttlichen 25afet>n

ber wirflichen gegenwdrtigen ®inge felbft erfchcint.

aus wirb cntwicfclt, wie fte eben baburch nothwenbig in

bie göttliche ^rfcheinung übergeht, unb wie in biefer baS

was an iht göttli^) unb waS an ihr jeitlich ifi, in einen

unauflöslichen ©egenfafe tritt. 2CuS biefem werben alle

bie ©egcnfd^c methobifch entwicfclt, in welche ftch baS

©chönc für unfer gegcnwdrtigeS ©rfennen fpaltet, wo

benn ber ©egenfafe bcS Äomifchen unb Sragifchen, wor=

über ich ^i^e ganj eigcnthümliche 2chre aufjlelle, bie

duflerjtc ©paltung bejeichnet. ÄuS allem biefen ergiebt'

fich bann, ba^ baS ©cl;önc jwar eine wefcntlichc Sbec '

enthdlt, biefe aber in ber ©rfcheinung burch bie SSrcchuns .

gen, welche fic erleiben muß, in eine aSerwirtung gerdth,

welche jebeS ffchere Kriterium für biefelbe unb bamit au^

fie felbft aufhebt. Sm britten ©efprddhe enblich wirb of*

fenbart, ba^ eS für biefen 2tbfall bet ©chönheit auS bem
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g6tt(i4)fn SBefen ein (S&l^nungSm^ittel, giebt, tvoburd^» {te

öucb auf erben »teber bergcfleUt wirb, ndmlicf) bie Äunjl.

Um fi'dj nun burc^ alle jene Oegenfd^e, wobur4> bie

®ci)6nbeit im vorigen uernicbtet würbe, wiebet binburcf)

ju leiten, unb in ihnen felbfl ihr wahres SBefen ju reU

nigen unb barjufleHen, mug fie ftdh in »erfchiebenen fRieh*

tungen fpalten, weldheS eine eintheilung bet Äünjie giebt. ,

35a wirb benn gegeigt, wie in ber ?)oefte bie 3bee jwat

ungetrübt bleibt, aber nicht in bie ftnnliche erfcheinung

übergehen fann, au^er in ihrer duferfien Spaltung in

bcm ©egenfah beS Äomifchen unb SEragifchen butch boS

35rama; wie ferner in ben forpetlichen Äünfien, SRalerei

unb ^lajiif, bie gegenwdrtige 2BeIt felbjl enthalten ift,

aber nur in getrennten Siichtungen bie 3bee in itch auf*

nehmen fann; unb wie enblich baS jeitliche 2eben fidh

unmittelbar wieber gur reinen ^ee emporfchwingt unb

ftch mit ihr burchbringt, inbem bet Stoff fetbji unter

bem ©efehe ber reinen formen bet Änfchauung, fRaum

unb Seit, fich auflüjf in 2frchiteftur, imb SlRuftf. 35iefe

fünf wefentlichen Äünjlc fann eS nur geben, unb waS

'

• fonjl noch als eingelne Äunfl oorfommt, wirb barunter

fubfummirt. 9lun fchreifcen Sie mir, wie Shnen biefer

'Plan gefallt. S3ielleicht fchicfe ich Shnen ndchfienS, wenn

Sie eS wünfchen, bie ^anbfchrift beS etjlen ©efprddhS

gut ^robe. Sie fünnen wohl benfen, wel4>e reiche

ßuelle beS ©enujfcS für mich bie 3fuSarbeitung biefeS

SBerfeS ijl; ich l^ilbe mit ein, boburch guerjl bie 805iffens

fchaft beS Schönen unb ber £un|l confequent gu begrün:

I
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ben unb tm (Sin^etnen auSjufü^ren. ^offe tci>,*bäfl

bte ^arfleUung f(^on bur4> bte 3(bn)ed()fe(ung felbfl einen

gewiffen 0leij für ben ßefer bal>«n wirb, ba in benSteU

len, welche 2Cnfcbauungen bcr barficUen, ein

lebhafterer ©chwung beä 2tuSbrurfS angemeffen war, ba

aber, wo bie ©egenfdhe gegen einanber ge|lellt worben,

alles ganj logifch unb einfach in ©chlüffen fortfd;reitct.

2fn bem m^thologifchen 2Berfe arbeite ich no(^ fleißig

fort; aber übereilen werbe ich bie «Verausgabe gewiß ni^t,

ungeachtet ber oielen 2lnfragen, bie ich h<u unb wieber

erhalte. 2)ie ©ache erforbert gar ju weitlduftge Unters

fuchungen, unb ich will fchledJterbingS feinen einjelnen

herausgeben, ehe ich nicht gewifi weiß, baß in ben

folgenben nichts wefentlicheS mehr oerdnbert werben fann,
^

ba ein jirenger Sufammenhang burch baS ©anje herr=

fchen muß. ©S freut mich, ^nß ich mit ßreuher in eU

nem fo guten S3ernehmen fiehc. 25urch jeben ©tubcnten,

ber hin unb her geht, Idßt er mi^ grüßen unb mir bie

angenehmßcn ©achen fagen. 55en Ugolini hnbe ich noch

nicht benufet, wie oiele berSteuen, welche in meiner Siangs
1

orbnung immer erß julebt fommen.

«Vaben ©ie nun Siecf’S ^h^ntafuS ganj gelefen

unb ftch audh fo herjli^ baran ergoßt wie ich? 2luf meis

ner 9ieife ijl er mir ein fehr lieber ^Begleiter gewefen.

'

3a, mein Sreunb, ©ie. haben wohl rechte baß eS nur

bie rechten :2)idhter fepn müffen, bie unfer einen in bie

gehörige Bewegung oerfehen follen. S)arum muß ich

hier in Änfehung gouqueS unb anberer fo »ielen olS Äe^er
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crf4iemen. 34> n>itl nid^t leugnen, bapgougufe uiel@Ui

teS t)at, obev e§ i(l immet nidfjt baS 9ie4>te. —

Stiebrid(> öon Siaumer an @olget.

. . SSreglau ben 2ten Slooembec.

(Sie glauben nicht, tbeurer ©olger, wie »iel gteubc

mir SSrtef gemocht h«t. Sdh h®i>e i»i ©ebanfen 3ht

,

reiche! i£ebcn in 2)rc!ben mitgtführt, unb bin ubec^ju!

begierig auf bie bamit in fo genauer SSerbinbung jlehenben

3!>iologen. 2)a©ie mir ben erflen fehiefen wollen, wenn

ich wünfehe, unb ich fehnlidh wünfehe, fo oer*

fpare ich Urtheil, bi! ich gelefen hübe.

3war,,ifi mir 3ht i”i @«njen »erflanblich, aber

hoch nur fo , baf ich »ohi fragen ,
aber noch nicht mit

33erfianb rathen fonnte. S3or allem m&ffen ©ie bie

hbdhfle 2Cnjlrengung auf bie gorm richten: benn aße!

wa! m4)t blo! gelehrte ©ammlung i(l, erfcheint ohne

bie 23oUenbung ber gorm nur uergdngli^. ©ie werben

beim Dialog hier nodh mehr geinheiten anwenben muffen,

al! ich ^ri ber Sr^dhlung. ^enn ba! ©teife muffen

i wir burch ©infchaltung unjohliger ^artifeln }u uerbran^

gen fuchen, ber @ewanbtheit, welche bei ben 2(ttifern bie

hbchfte SSoßenbung erreicht h^t, muffen wir muhfrüd

nachftreben, .weil bie ©^>rache un! minber günßig ifi.

2)ann hutm ftch, um 3oh. 3Rüßer! on mich

richtete SBorte ju brauchen, mehr al! wie oor ber ?)eff,

oot ben netunobifchen ^Terminologien, brauchen' ©ie fei:
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nen 2Cu§btucf, feine Formel, bie nidf»t abgcfel^en »on aU

Icr ^l^Uofo^^tc be6 S£og§ ober Sa^irjeljentS ecrjidnbllc^,

fclbjlgtaucn öerjidnbltd^ wate, laffen @te ftdi>,fein «^ejren*

obrafababra cntfdj)luiJfen;"fo wie mir j. S. bie Snteßis

genj ganj öerfe(>rt in. bie gebet gefommcn n>at. @ie

»iffen bag fo gut all ic^; ober ba ©ie ftd() mehr in je#

nen Greifen. bewegen, fo t(l für ©te bic ©cfabr noc^

größer alg für rnidj;. - wiQ S^nen' hierbei uberl^au)>t

nief)t bergen, baß mit big jut gurebt oor »erfebrtem ©r*

trem,'.'tdgli(b bie 2(bneigung 'gegen manebe unfeter mobi#

gen ?)biiofobb«n,'©taat§mdnner, ,9>oetaßer, neugebarfnen

Äatbotifen unb. SWpflifer, ?>atrioten unb sonfirendon-^

leurs wdcbjf. . ^Snbeß weife icb midj) felbß precbt.Ärib

benfe: bag: oQmdlig Steifenbe werbe febon feinen

ßnben unb inbirect beffer unb< tüchtiger witfen. ^'SÖei j«»:

ner ©timmung, wo icb dngfKicb nach einein um#

febe , bet mit jeneh gra|en nicht beboftet iß, wot .mit

bag ein ßabfal, wog ©ie oon bem.SReicbtbum ber SBelt,

»on ben oerfebrten bünen Äunjilerbemübungen febrei#

ben: — eg war mir aug bet ©cele gefdbtieben, unb ich

febe, wie wir in berfelben Siiebtung ung' fortbewegen. —
greilicb, meingteunb, b«t ßcb mit mir, feitbem wir ung •

nicht faben, gar t>iel oerdnbert, .unb ich weiß, wie riet

ficb an ben @be>nonn unb ben SSater anfnä^ft; bennoeb

muß ich in Sejiebung auf iweifelbofte .iiußerungen über- -

bag wag 3lb>ira barin gefebeben fönne, bebaubten: baß

bag ©ntreten bbet ÄugbWben biefer gotmen • im 2eben

ni4>t bag juetß SEBiebtige unb;(Sntfcbeibenbe.fe9r darauf,
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•

fommteS an, toaS jetei bataug mac^t; imt> fo viel aud|>

baraug ^ervorgetjen mag, benn boc^ gewiß ni^^t aQeg.

®g giebt @()en unb SBatevfcbaften ,
bie bie Slide für bic

übrige Sßelt fram))fba^ jufammenjie^en unb bie \)äuSa

lid)t 9Reierei für bie SSelt balten laffen; eg giebt einen

leeren <$tolj ouf eine »orgebIid()e 3>ntenfton. biefet SJers

bällniffe, wo bod^ julefet bag füi bic ölleg be*

lebenbe erndbrenbe 0onne' gilt. Srefpirb fcbtieb mit §us

lefet bie flucb pröftiftb hierin rauPerböfte S5. übet biefe

SBabrbeitcn. — 2)et S3eruf ip boeb oDein bag,‘worüs

ber man iBater, SJtutter, SBeib unb ^inbet verlaßt, man

fann unb muß leben obneSJater, SRutter, SSBeib.unb

^inbet; aber nicht ohne SSeruf: unb wir beibe, verbeira«

tbet ober unverbeiratbet, werben immer in ber JEßiPem

febap leben, barin bag gunboment unferg ®afevng pn* .

ben. Sog ip mein ©laubengbefenntniß, ^r Sb*

tigeg Sa obet Slein: feiner ober nimmt berilicbern ^fntbeil,-'

feiner glaubt bepimmter alg ich, baß bag wag gefebiebt,

für ©ie bag Sfeebte fepn werbe. —

Sriebricb von Sfaumet an ©olger. .

,
' . ®reWau ben 5ten Stoocmbec.

Ille ego qui quondam fünnen ©ie mit Sfeebt fagen,

b. b* als ein treuer literarifcber greunb unb Äritifer ba*

ben ©ie/pcb fonp unb jebt bewiefen. Saß ich biefet

Stetmbfcbap wertb bin, foQen ©ie aug bet 2(rt feben.

*
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wie^ S3enterhingen f&r meine S3or(efungen übet

bie ölte ©efcbt^tte benu^en werbe. @o lange tcb ’biefe .

2(tbeiten nicht anbetS betrachtete, al§ mich unb mein

SBiffen felbfl, fo machten ftc mit fo üicl greube al6 bieS

SBiffen; ic^t, wo ich fic oft olö ein ^u^icrcS »on mir

getrennt betrachte, finbe ich noch lahm, itngenügcnb

unb weit oon bem entfernt, wa§ eö fepn foUte. greilich

wenn ich fehe, wie S5rebow§ @rcer^)t fo grofen SSeifall

fanb, fbnnte mir ber 9Ruth wo^fen; ober.fomme ich

benn boburch benf wahren 3iele au4> nur um ein ^aat

breit ndhw? nnb h«ifit bo§ anch’ io sono pittore nicht

juleht bloS, ich «in ©tümper wie bie önbern?. @in§

wei^ i4> gewif, ba^ ein folcheS SSBerE über bie ©efchichte

fehlt, wie e6 mit oorfchwebt. S3i§ SÜBeihnachten will ich

no^ lefen, orbnen, ougpufeen, bann gebcnfc i^ Shncn

' ben wichtigeren Slhfil her ^nnbfchrift jut ?)rüfung mits

jutheilen. h«t biefer.(antife) ©ebonfe 'einen eigens

thümlichen, non bem 3ntereffe an gebruAen ©achen oer«

fchiebenen 9teij. Sag SSetI bleibt noch efoterifdh, eg tfi

-noch nicht berSBelt oerfallen, eg noch iji oerwachfen mit

bem Urheber, unb bie Girculötion unter greunben ifl

noch fein 2fußöfen, fein S3erfchwinben in bem nXlben

SReerwoffer bet 2Belt. —

’ ©olger ön feinen Stüber.

'
. IBrtltn ben 6ten 9lo»ember.'

‘ttnfete mogenetifche Äur, wirb nun hoffentlich halb

gonj : ooQenbet fepn. ^Igbann wirb Dr. ©. eine @es

/

r
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fd)id()t§«jd^)Iungberfelb€nabfaffen, »clcbc unill^'^’S

oorgefe^ten 3eugni{fen gebrucft werben SSSabtfc^etnHdb

werbe tdb al§2(nbang baju'eine2Cbbanb(ung fd^reiben, worin

f^e @ren}en um bie nunmehr in biefer ®aci)e augs

gemachten Socta Stehen, ünb bie ndchjlen unleugbar bars

aus folgenben Siefultate für bie Äenntni^ beS ^phppfchen

unb geifügen SWcnfchen aufjleßen werbe, ©o hoffe -ich

biefen du^erji merfwürbigen gäd bahin ju benu|en, baf

cnblich biefe wunberbare - ßrfcheinung in ihrem wahren,

Sichte erf^eine,‘unb fowohl auf ber e{ften-@eite'ber-auS

blofem IBorurtheite- entjfehenbe- Unglaube, als auf- ber

anbern bie über bie Shatfachen- hinauS))otternbe ©4>wdrs

mcrci, burch bie ©ad)e felbji wiberlegt werbe. Sch hübe

ju biefem Sioe^e ein orbentlicheS ©tubium auS'bem anis

molifchen SÄagnetiSmuS gemacht, gebrudte ©chriften bars

über unb honbfchriftliche Sagebücher oon dlteren ^uren,

bie mir mitgetheilt würben, oerglichen, auch bie @eles

genheit benu^t, bie mir Dr. SB. anbot, bie ©omnams

bule, bic-.er in ber lebten Seit behanbelte, unb bie in

ben ^)hpfif^en 6rfd;einungen fafl eben fo merfwürbig ifl
,

wie bie unfrige in ber geijUgen, ju-fehen unb ju häufen.

2)ie Äur warb burdh ben Sob beS 2trsteS unters

bro4)en.

Sriebrich bon'Siaumer an ©olger, im S^oeember.

Sch höbe bie Einleitung ju SiedS ^hontafuS begons

neu unb.ftnbe fte ganj treffli^i.
‘

S^ft; wenn ich; bei f®
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i»ielem, mS ie^t fut $.oefte,umg^t; |o xüä^tS 'oB SSec;:

unb lange SBtUe f^lte,.unb eine aIte;lStabt(:^ront(

iÄtd{» me^t eegriff;' warb, .tnw ganj> bonge, bec ^)oetif4»e

@inn. fehle obetjeib«. bb; .>— v
oEßein wennonia bie. teeh*

ten Sichtet !omm,enyiiifo fehlögt mit Jbie;Sl«a»me befto

I^enbigetjembot;.; nnbofciyWiei ntebte ^ete^ng hiecnn«

ni^et nnrb, . wagt meiiie.3l:|iathie : gegen ujrned. beutlichet

heiüwjutteten. •
. r.] r/*:- .

, . ^iet i(l launueia' ^Slenfchr bem bomn liegt, ob ich

fleißig' ober fauh/ir.g(lebtl;)^ct imto^esb, ,tt^ «bct obet::

fiöchlidh bin, jo e§ mb^teb ftth'ehec ettoelche fötbcn, bie
/

mich liebet unföhig unb untouglich wüßten, um bie ^ti^'

ti{ on bem oetbotbenen @efchöft§monn, bem neugebocfes

nen ©elehtten ju üben:: tbefio nöthiget i|l e§, mein

Steunb, bof @iei»otnen, hemmen, ‘.befeuern. ' S3o§ ifl

boS Ceben ohne JBetuf/: ohne 2ttbeitf Äuch «tbeite

ich confeguent, ouch bin! ich feohr tehh beglückt, begei^

^tt in 83ettO(htung bet SEBeltgefchichten. ^ SBenbe ich obet

ben S3lid no^ aufen, fo^metbe üh fleinmuthig, unb ich

fut^te, boh.felbft @ie, p S3. ju bet'ibetfonbten >^onbs

f4^tift fogcn, moju boS ttiuiale SBiebetfönen t —
begteife oft nicht, mohet fo Diele 6|tel{eit 'fommt, übtt

bie
,
c^n ollen ßcfen gefbigt mitb. Sn bem. iDtofe oB

mit bie @inftcht ftecfe ich ba§ .3iel höhet unb ich .

genüge mit meniget. ..Stie.tbot ich fo eitel,.ol8 bo ich

beim £ontot in SBitlih bog gio^e Z fchteiben ietnte, unb

,,«^ong mot be$ alten «^onfeng @ohn'^ouf bem .Kloniete '

tobbtechte. —.2ln.@inem folTS mit nie fehlen, on 2fuSs
^

t , .17
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m\):.m ^ettron^ gif mräicn

l>efonberd::|u'..:!S()nen; bet^Jteben^tge JEBünf4

cme . -io« ein t>9tt bet Sßclt

gu t>eif(^mbfti^4Uib''4M>^S @ttdt gu encegen/ ob bk

@ancii) nab teogec imb getragen

Wenige S^rie^ ' «egen -gut Vnfkengitng auf, dl& % üft&A

itirö ^B«fefe^r^^nb /»entge 9S^

tungSwert^er all 3- 9R. 'SBer fo mit feinem i§)failEbe

i^aul^ilt Jbll 6bet .mebt, gef»^ wertsm. Unb i^e er

nid^tl
'.
gekijlet

, ;
im^^eitinent ^ ibag, aagenügfame

beige übtt i^te-ben @fabit?c<l^?.ii^ ^ 'i «

M

' ,... ,. . ..i,^::r:lv.':t :i c:;ji ya-,;:*/ v-ii"

-i:: :::v^ , j:,;'.r.
' m:-? uu 7;t

. I, i ^ 75 7'^- wOf- *3t* .*:• fl7f5

••;
,
(3m.©ecein6ct, 1812'.ttar aiecf-. in Setün getukeii,

junb -er .unb ©olger :b<ötcn iidSii; taglkb gefi>roc|«n. 3e»el

mer?wurbigej3abr-1813 fwmte ' fc^jon gcobnet - iwerben.

3ener ^rieg, in melcbem 2)eutf(blanb, ooi^ftgüc^i^eu«

|en,.. um bie beiligjien @ätec, um oBel {dm^fte^ btoc^

aul, unb.fo mie 'ein f)0^t @nfi|)ufutlmul bie gange

tion entg&nbete, /fo »ar auch ©otger begeijfert unb- tief

jkmegt. 3(ucb' et ging mit fRatbe,'^ ob er -nicfit

' all ©olbatibeim ^eete eintreten fbße; ober ®ruiri>e, bie

jeber achten mufte, bewogen ibn' auf- feinem ^la^e gu

bkiben. 3m Srübjabk 1813 oerbeirätbete etifkb

feiner @attin, Henriette oon @t6ben, bie et aber gleitb

'nadb bet 2)raunng nach @4)<»ebt in bal ^aul feinel

SStubetI fanbte, weil S3erlin ben @inbrudb ber Stangofen
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f&r<f>ten wu^te. war t^m nt6gl{df>, ifte’ ®afb - wfcber

nad^ Setlin abjul^otch. SBtc er m 'feiner

war, banon gab er fc^rtfitli^ unb munblfd^ elcIfdWg

äewgntf ,
unb jeber greunb fonnte felbfl ben' Segen bles

fer v^aueböltung, ba§ btefer ©atten" fd^)n unb ^b-

len : -benn wob^ nur wenigen 5Kenfcben Ijl «6 uergönnt

'audb in bkfem Serbaltnl^ ba§ 'pbdbjic' ju‘'erretcbcn, ’blc

wahre 95efrleblgung ju ftnben,“ imb fo eln dcbte§,' wab=

reS unb gottgefdUlgeS 2eben- ju" fuhren, wie e§ bnferm
I ^

cblen fSlreunb’ in ®nfalt, ‘Siebe unb Slellglojrtdt gelang).

Sriebridb won Sfaumer an ©blget ben ISten Sonuar.

:—^ TiUv Ich feb« wohl,, bap wir nidbt jufammenpafs

fen: et f)cA fi<b b^llofo^'fdbeg'9>arablefe gebaut, wo

ermir' nielne b>jlo«fd^bn .^eroen jü >^ecbfel fibnelbet,

bber fle ohne gelgenblatt’ naeft f)rel§ gebe'n wlH/ 3>a§

mag kb nicht leiben. Ich föbi® <*ntb ben ®ött Im SBufen,

unb bur4) S3efcbdftlgung mit weltlicher .^iflorte tfl mit

bet SEeufel nicht elngejogen; wohl abet berÄbrt''mich ble
I ^

tellglbfe ©rgebung In ble SÖeltfögung mebt alS'bie'hbl^Oi

fohbifeb« beSSBeltenbauenS;' Sch btWfleldbe 9?ens

fchen mit fDlenfchen in bet iDJenfdbengefebt#!« •ifitb-breche
•

Aber feinen ben ®tab, weil- et nicht- em^Öott^lfii id[>

leugne, baf einer oHeS^ macht, machen fonhj''f<>Ä)

bebauhte, baß et auch gemacht wirb,' futjJ'bdß et nicht'

ble SJelt, fonbem-tn bet SBelt i|t.^

' •'’Meln/X fdblebt mit in bet ®efchi<h^« 255anb

17 *
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j»ifd()cn t>cm fogcnannten ©cmeincn unb bcm 8Sorne(>i

.men, mt> ba foü o^ne ben >^al§ ju bre(^n tdglid^

l(>unbect !KaI bccubec unb btnüber {leigen, au§ 2W<tn^ig

®rab unter
,
bem ®efrier^unct in jwanjig ®rab >^i^e

ubergeben unb ni^t geiflig »erfcbnupfen. — [ebne

mich na^ Sbnen unb auch no(b 3b*er ^bil®f«>l?bic r «nb

icb boff^f ®i(’ werben nicht bebau)>ten, i^ b<ibe 3bten

bejifmmten 9latb ju febr befolgt unb fep nicht bIo§

f>rafrifcb, fonbern gemein ^>raftifcb geworben. i>rofeffor

XX woDte mich le^tbin über @ie bonge moeben, Sie

hielten boS 6mf>irifcbe, ^roftifebe nicht hoch «nb legten

ben pbilofobl>if^<>i regnlator on; ober ich glaube beffer

ju wiffen, woö ich booon ju halten habe. — ^

Sch. will mich hüten oor .^ifiorifern, bic wie X @es

f(htd)te fchreiben, ober crfldrcn, jte fcp bo§ 85eblom.ber

25Jühnftnnigcn unb ber ©il| oller 9Bifcrobilitdten ii«b

greoel; »otj^hilofophen, bie bie SBelt in einer 9?uß bei

fleh trogen unb bic Uniocrfolgcfchichtc auf einem Äots.

tenblotte.

/ ,©o wie boS ßeben mit wertb iß, unb ich bo6

,?eben-,ol§. werth erfenne in biefet ober jener SBelt:,fo eti

-freec.ich “»«h fremben Sehen, on ben ©reigniffen;

-unb wenp -monche meinen, ich fd^e bo wie. ein 9lörr unb

, liefe ^bebeutungSlofe . @^)iel ,on ber^ S33onb
.
bei mir

oorübergehn,- fo ß^le idb mich in meinem 3nner(l?n mehr

nngejogenjinb, bewegt burch biefe Unmittelborfeit, be^.le:

benbigen 6influffe§, biefe Bewegung im ^trpme • ber
'

'

dttfern- SSegebenheiten unb innerlichen ßinflüffe ,
•* burch
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tiefen im ©hrnne, bte6 ©teigen unb ©infen —
atö bur4> eine trocfne Sieflerion, bie ftc^ atS allgemein

' gfiltig ^infe^t, aber an ben S^ati^man be§ Sebenbigen
*

gebalten, fi<b in tinfeitige gta^e öemanbelt.

©olget an «}on 9{aumet, Dom 13ten Sanuar.

SS. bot mit 3bttti lebten SSrief mitgetbeUt. 3cb

ftimme Sbnen in ben met^ ©tmfen ooUfommen bei.

' ttl ein f(bauetii(bet 3<itbunct; was alS @e(bfung er:

fcbeint,.fann un8 baS lefete 6nbe b«t^«f&bten. ©ie b«^

ben boOfommen 9{ecbt,' baf ein foltbn großer Unglüefö:

fall an’ficb noch gar nicbtl entfcbeibet, oielmebr wirb

f[(b boburtb ei^ ted^t bie ©ebtodcbe betet offenbaren,

bie ibn nicht ju bemtbtn wiffen. 3<b bnbe feine Stube

mebr« S£ag unb 9ta(bt muß icb an bie SBeltbegebenbetten

benfeft. — . . i. .
v. : •

©olget an . 3(be<fett/ Dom 14ten 3<muar.

— — 3um 3>«nf baför, mein tbeurcr ^reunb, will icb

nun auch ctmag erjdblen,' woflir icb ^ir Xb^ilnabme

}U' erregen wänfcber unb Jn)ar^rDill icb, ba e$< lauter an:' •

mutbige ©adben fe^n »erben
, tecbt »eit au^oten. Su

weißt/ baß icb in bem fcbbnen ©ommer 1811 notb in

granffurt lebt.e.' 2)Drt fannte icb «inen .^auptmann Don

' Ältenßeln unb feine gamilie, nnb war gern in biefem

angenehmen unb gebilbeten .^aufc. - @ine Soußne bet
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^au beffel^eit/ l^tSuIem oon @t6beti, ‘ befu4)te

tiefe gamÜte. <So jung fie audb war, fo fi« boc^

cia_tleicbe8 unb frdnflicbeS 3(nfe^>en, unb ic^ erfuhr gej

Iegenili4>, bafi ba§ arme SKdb^^en butcf) 3uteben »on

greunben ficb entfc^loffen bötte «nem Spanne i^re .^anb

ju »erf^recben, beffen Siebe fte ni(^)t ewibem fonnte.

Sennocb b^tte fie nicht gewagt ihre ©efüble' ru du^ern

unb julebt il)te ^^offnung baraufgefebt, baß @ram unb

2fng|l fie mit bem Seben »on ibret Ißerijflicbtung befreien

würbe, ©nblicb hotten bie Shnfitn, ba fie ben ©runb

ihrer Seiten erfannten, fich mitjenem SKannc auöeinans

bergefeht, fie felbjl war aber fo angegriffen, bap fie bei ih*

rem S5efuche in grantfurt in em hihifieö 9ier»enfiebet

»erfiel unb bem Stöbe nahe fa'ra. fie fich befferte

unb nur irgenb bie Steife ertragen fonnte, - holte fie ihre

bra»c unb jiet§ auf baö befie ^r fie beforgte SOtutter

wieber hifih«t ob. Solb barauf würbe ich hierbei »«feht

j

ich befudfjfe grau »on @r6ben fajl nur um 3ntenfiein§

willen, fanb mich aber ganj eigen überrafcht, olö

ihre Sochter ganj »erwanbelt unb »on, frifchem wiebet

aufblühenb fal;. S5a mi^ ^utter unb SSochter anjos

gen, befuchte ich bfterS; e3 warb halb @ewohnh<il,

julefet Sebitrfnifi für mich, 'boS immer mehr fich »on,

neuem cntwirfelnbe, liebenSwürbtge 9Ädbdf>en ju fehen.

Sch'bemerfte balb, bafi auch für fie mein Umgang etwas

beitrug, fie »on bem 3fnbenfen an ihre Seiben ju entwoh^

nen unb ihr baS Seben wieber h^eior unb wünfehenS^

werther }u madhep. . Sm (ehten (Sommer überzeugte ich

/
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mi4t)oQ!Mnnten,-t>af ;id^ nk eine atri}eve!9)«tfoa!Htmgn! %ti

Hebt i^dtte alb fte>.no^ ieli<^enfbtmte;;kttblnut t()ireSamfei

ücnoer^dltnife, bte noti) meiitinnldBgHclitiannte, raa<^

ten mir @orgcn wegen rtwoniger^inberniffe meines ©lütfS,

Sm 2fugufi biefeäSo^jreS entrdi>Ißffcn ftd() beibe 25as

men nac^ 25rcSbcn ju reifen, wo fic.'.fi(^,..um bic ®e:

funbf)eit beS lieben 5Rdbd()enS üollig, ju befejiigen, eine

3eit lang bei einer. Äante auf^alten wollten." bic

großen i^^erbßfericn bei unferer Unioerfitat. in biefe 3eit

fallen, unb icß fcßoti'ldngfl bef4)loffcn ßatte biefe ju eh

ner Steife p öcrwenben', fo wdf)ltc id) bcnfelben £>rt.

3df) mietßete mir in ®reSben eine flcine ©artenwoßnung

in berS3orjiabt an ber SEBeifeti^. SKeine ©eliebte. wohnte

nicßt.weit baoon.in ber febonen £>jlraallee. rr ®eS SRors

genS (lubirte ieß fleißig, unb arbeitete. befonberS an einer

©djrift, JU beren 2tijSarbeitung SreSben gerabe. ber redete

IDct war, .unb' bie Jboffentlicb ju £}ftem'4nt.2)ru£ erfebeü^

nen wiiri>.. (Ss.ßob .brei @eßptikbt über baS.Oißduernnb

bie.'Äunfl,'.ganj scßalten;;-^ .bodb 'werbe teb

2>ic nocßbec^nocbi etn>a$ baomt fagem.v;.SSon:heun Ubt

SborgenS an war idfi tdglieb in ber S9ilbeigolIeritf ojber^in

ber^ 2fnti{enfammlung;oUnb StadfunittagS. entweber. audf>

ia Jbec; ©nUerie^ober auf'bec S3ibtiotbe& S4g|&b,‘ 4^ i#

Kodfi berr.©alletie ging, ,fb>o4 ^ meiner .©eliebten

ging fte nebfi tbrer iOtutter mit in bie .Kunfls

fammlungen ,
unb immer bAtis icb- ©etegenbinf mteß an

ihrer, jwat burdh feine Äcnntniffe oorbereiteten, aber für

bie ©dhönheit, baS 6ble unb bid Siebe feßon burdh bie
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Statur geKl^en' @etIe laböt unb jit erfreuen. £>l^ne

eme wirtliche ßrfldirung »erjlanbcn wir un§ immer me^r-; .
-

jeben 2tbenb brachten wir i mit einanber ju; bie berrlidben
t

@egcnben um £)regben genotfen wir in gemeinfcbaftlicben

©pajicrgdngen ober SBajferfabrten, unbenblicb überwanb

i4> bie S5ebentlidi>feiteh ber SOtutter fo weit, baf wir brei*

jufammen eine- Steife bur^ bie fd)6nen ©ebirgSgcgenben,

bie fogenannte fdcbftfcbe ®d)weij, unternabmen. SBeldbe

SuUe öonOenu^ croffnete un§ biefe Steife, auf bet meine

©eliebte, bie nod) nicbt§ alö bie fanbige SJtarf gefannt

batte, eine gang neue SBelt erblicfte unb ihre erneute Sus

genbfraft auch im gupwanbern unb ©rflettern gefdbrli*

tb« gelfenwegc prüfte I liefet glütffelige 2tufentbalt in

' 2)reSben, wdbrcnb beffen unfre ©eelen ficb mit unaufs >

IbSIicben SSanben an einanber befe|Hgten, ‘- wdbrte fecbS

SBocbcn; bann mufte icb wieber b«r'; unb meine 35amen ‘

rcijien um biefcfbe 3eit ab. Stacbbem wir unfern Umj

gang etwa oier SBodben ununterbrochen fortgefe^t. bßttrn,

gab icb 2tbenbS fafl unwiUEürlicb meine erfle ßrs

ftdrung in ©egenwart ber SKutter, ja fafl fann man

fagen, bafi wir un3 eigentlidb aQe brei gugleicb einanber

etoffneten/. unb feitbem/bin icb in glüdfeligen

fibe brr liebenSwärbigfien S3raut. ^ 2(nflalten jn un«

feret .^oebjeit werben oorber^itet, unb wenn fein dufeter
'

2Cufentbalt mehr fommt, boffrn wir {te im nddbjlcn grub«
^

ling gu feiern. '
. . . -i i

•

.
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S3iele finbcn <S füf)n, in bief« fc^wercn iinb bcfon;

bcrS un8 fo |iört bebro^)enben 3eit ju bciwt()cn. SRir

fdf)cint e8 aber, f6nnc man auf ®4)i(ffalc, bie man i

bod>, nicht ju lenfen öcrmag, ouch hierin feine roeitcre

Siucfficht nehmen
,
ol§ bie nöthige 23orficht »erlangt, gut

meine ©eliebte ju forgen mürbe mir hoch bei bem 25range

bet Seit bie höchjie unb nddhjie ?)picht gemefen fchn ,
unb

biefe^merbe ich- um fo f>effcr erfüllen fünnen, menn fie

mit ganj angehürt. 2Ba§ ganje 836lfer' betrifft, müffen

mit benn auch mflig ermatten. Unb un§ fdjeint fid) in

bet 3;hnt eine fchmere SBolfe jufammcnjujiehn.

®ie Überreife ber großen Ärmee firömen hier butch

in bem elenbefien Bufianbe. ifl ein großeg unb et^

jiaunenlmürbigeg (Strafgericht (Botteg ergangen. ' SBieU'

leicht mißt ihr bort noch -menig »on ben emjelnen Um«

' fi4nben. '9Ran f^aubert, menn man 2Cugenjeugen baoon

h6rt, unb eg bürfte fchmerlich ein ühnlicheg SSeif^iel eineg

fo i^geheuren @lenbgdn bet. @efchichte »orhanben fehn. .

SSon ber^2(tt mie biefer3eitf)unct benugt mirb, muß.bal

@chirffaI.6uto|)a’g obhangen.. -
'

S^och mir müffen ung je^t noch baoon.rabmenben,

unb ich miU Sir nur' nodh' wenigeg oon meiner wiffen^

fchaftlichen dlh^tigfeit erschien. SReine btei. Sialogen

habe ich fchon ermahnt Sm erffen wirb oom SBefen

ber Schönheit gehanbelt,. worüber »erfchiebene SReinun^

gen, theilg.noch ben befannten ^au^tfhffemen oon 0urfe,

.^nt,
:
Sichte u. f^ m., theilg nadh ben jehigen mobemen

2Cnftchten > aufgefleUt unb fo unterfud^t^ metben, baß in
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ieb«t u>nt{icl(i| tie Sigenfd^often- beffen, .iwa^. »iv fci(>dn

nennen, norge^nben werben^ ft(l[> aber. bxK^oalU^ bnnb

innere SBiberfprud()e remicbtet; ©o negatio enbet biefeS

(äefpracb, raelcbe^ganj bia(ätif4) ifi. 3m ^weiten mirb

eine cigentbümlicbe 2(nficbt t)om SBBcfen bcä ©cbonen aufs

geflcUt: inbem aber baffelbc in.bte wir!litl()e ©rifienj imb

bie beEannten »erfcbiebencn (Stfd^einungen be§ ©cbonen

jetlegt mirb, jeigt jtcb, ba|l (8 gar nicht in bet mirflicben

aBelt belieben fann imb »iel üoDfommner i|i, aiö ba^

biefelbe e§ in ficb b«9en fönnte. 3m britten enblicb wirb

auch biefcc Swiefpalt gcl6(i’ butcb bie Dffenbarung bet

^unfi, wobei auch eine ßintbeilung bet 5:iüniie ünb inS

©njelne gebenbe Sbmafteriflit'berfelben oortommL SBic

gefdEt 2)it biefet ^lan? ®a8 erjic ©efptdcb, welcbeäbi§

jefet erji aUein gang auögearbeitet unb ooUcnbetijl,

ich' unfern greitagSfreunben »otgelefen, unb fte finb ju

meinet greube febr jufrieben bamit gewefen. 9idcb|lenä

werbe ich ihnen auch ba§ jwcite »ortragen. S3efot;^er§

loben fte auch bie bialogifcbe gorm, bie ich wirfticb mit

großem gieipe, unb fo oiei üb meiner bewußt bin, gang

ohne 9iacbabmung ber 2tüen bebanbelt bnbe. 3tb bnbe

mich immer gang in ber @egenwort gu bniten gefucbt,

wobei tcb bieSmat auch burcb btn @egenfianb bet botb

,

etfi feit neueren . Beiten recht für ftcb philofophiffb beban^

beit worben ifi, gut unterfUt^t würbe. SBenn btefelSBerf

ben Ginbrui.tnacbt, ben üb wünftbe,. foEen halb anbere

@$efprd(be über aEgemeine Slbeile bet

SefonbergMwerbe icb in einem, bo8 ich fcbon in mit b^'
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umtrage, We gonjc .Söd^e ba nep«»! wie ftc

jwtfdjen Äftnt «nb 2feneftbentu8 log, wteber oufhe^)men

unb fo bßrdf) bie t>erf<^)iebencn 2fnfi4)ten ^inbutd^fö^iren, ,

wie eg mit ben@#emett ber 1t|i^etif gemoeii^t l(>abe.

@g l^obeit ftc^ viel wichtige ©ebänfen bei mic oufgefom:

melt, biciic^ mm am liebfien in einet Steife von @e;

fpt(k(>en entwicfeln m6c|)te. *
. ; . > ! .

£)ie 2(tbeit fibet bie Sieligionen beS .2tltettl(>umg ge^t

bobei nod() immer fort. SReine Sammlungen batäbet

aug alten £luellen fönnen gut, um einmal mit^oi^anneg

fSlüllet gu }dblen, viet big fünf^nbert |$oliobogen hts

tragen. Snbeffen muffen fte audf> nocf> fefir vervbUfdns

bigt werben: benn t'n biefem ^odfie mufi man aKeg um«

. faffen, wenn irgenb etwag genugenbeg f)eraugfommen foU.

9Jidf>t blog ben ®eijl bet;9leligionen in if)tet ffilfit^ muf

idf) barfieQen, fonbem oud^ if>ren SSerfaU nnbi bie ver-

f(f>iebenen 2lnfid()ten bar^ber big in bie f)>dten £aifer}eiten,
‘

bie öfirfebiebenen ?>etioben ber 2tuf!idrung, beg Ungloiu .

beng unb begi^ilberglaubeng. ‘Unb aQeg bag mup mit

fnfivrifdf^en S3eweifen überall ; belegt Werben. &mn

micf> au4; nidf^t entf<f>liefen irgenb etwag bavon bruden

}u laffen, ef)e ni4>t alleg big ju ßnbe fo bur^^gear«

beitet unb georbnet ifi, ba^ nidfitg SBefentlicbeg mehr boran

gednbert werben fann. Seb l^abe S3eifpiele ber äkrwirs
,

rung unb Äfrifie »ot mir.' ... >.

.. .. , . ; ..-r,': ;
••

'
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'

\

.»
.

a:ic(f an IBolgcr. • ^ ,

3ie6ingen oom l^n gebtuac.

' Stebflet Steimb, ©ie mit f4»on längfi

einen SSrief üon mit erworten f6nnen
,
«nb id(> muf wies

bec an fteunbfebaftUebe 9lad(){t(bt a)))i>eUiren. ©te

gehn bem f^rübjabr unb @lü(f entgegen, ttnb id^

boffe ©ie im ©omrae« rec^t frob ju febn unb utelleicbt

webt 3b«n Umgang ju genießen. oft b<ib’: itf> je«

neS ®eft>rd(f>8 gebac^t, in »eicbem ©ie mit fo offen Sßte

SRetnung über meine ©cf>rlften mittbeilten: Sb^Sob »at

mir erfreuließ unb 3ßr Slabef leßtreicß, Sdß münfeßte

woßl 3U. erfaßten, tnroiefem ber jtoeite 2)ßeU.be8 ^ßan^

tafug ©ie befriebigt ßat, ob 3ßnen bie ä3erbefferungen

mirftieß alg foicße erfeßienen, unb meleße ©nabe ^dums

dßen.oot Sßnen gefunben ßat, ,fo wie bie 3tbßanbiung

übet bit fmfenbe ©cßaufpielfunft. ®et ©(ßtiftfleHer lebt

in unfern SEagen in einer (SinfaUtfeit wie nodß nie, unb

eg ijl nid()t ju »etwunbetn, wenn er fiorrifcß, eigenftnnigunb

gleichgültig wirb: benn bagienige wag man mit dteeßt

^ritif nennen fann, ilt oiUig untetjgegangen, ^ttßeilung
,

giebt eg gar nießt, trog ber unjdßligen Journale,' trog

ollem .Kritifiren an allen möglichen &i^n. £>enn wir

feßn, eg giebt SSBerfe, befonberg auf unferm Sßeater,

bie oHgeraeine SBirfung tßun’ unb boeß allgemein oer«

aeßtet werben; wieber gaben wir anbere, bie man aUges

mein oereßrt unb bie boeß nießt bie minbefle SSSirtung

ßet'üorbringcn. @g giebt fdnetionirte 9Reinungen, bie

bodß feiner waßrßaft ernfißaft nimmt, unb jjebet ßdlt fteß
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tn Wef«t 3Cnfltd{)«e fut bcn 6tjlen, @injigen, <r fep nun

Befer ober ©ctiretbcr, imb fe^t oorait§, ba^ »on i()nt

feine 2f^)^5eOation jfatt finbet. darüber entfiebt bann bet

ben meijien ©cbriftflellern* oorjügltcb wenn fic altern>er=

ben, jener bittre, abfpre^enbe Son, jeneg gedngfietc Ttufs

fueben oon SSelcibigungen unb.Ärdnfungen , jene ßliqucn,

bie fidf) gegenfeitig iinterfiüben, unb biefer allgemeine 3ovn,

biefeS A^afcben ber -SGBelt nach adern ©eijireicben unb Sni

tercfranten, .obne voabre§ SBoblbebagen, ohne Buji bei ^^er;

jenl.’ S4> fürchte, baß manebe meiner greunbe midb taj

betn werben, baß i^ in fo »id^tigen bebrdngten 3cüen

bie ©^)iele meiner Sugenb. wieber »orfu^e unb ttirgenb

in jenen abnunglooUen 2!on einßimme, ben wir jefet

»on fo oielen eblen ©cipern hören. @ie werben nicht

ju biefen gehören, auch t’ünft mich bie (Sache fo groß

unb ernßhflflf man redht aul »oder S3ruß barüber

fprechen muß (wal je^t nicht möglich ip), ober gar ni(ht,

^^am wenigPen gelegentlich* ®och ftnb ,^lane ju.oielen

^chnuft>ieten aul ber beutfehen ©ef^ichte in meiner 0eele

fertig, unb ich werbe bjefe mit befonberer^ Biebe aulars

beiten, wenn mir ©ott noch S^^öen fchenft (wie.ftch unfre

aSorfahrm oulbrucften),. um meinen Banblleuten jü jei*

gen, böß ich uiidh iioohl ju ihnen redhne* .^ab’ ich hoch -

fap juerji mit Biebe oon ber beutfehen 3cit gef^)rochen,

all bie meipen noch nicht an ihr fßaterlanb bachten, ober

el f^Htlten* 3eht mbchte idh gern recht fehnedben ^h««*

tafui befichließen. Sooden @ie mir antworten unb recht

umpdnblich, unb mir j. S3. rathen, wal im.3«rWno 'öci
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einet' neuen . 3Ct)§gab« eueg&let&en f6nnte, fo tofirbe iä)

Sf;ncn fcl;t bmifbar fe^n. Sftcbt fcf)t b^t eS mir an eis

nem Smtnbe gefehlt feit langet 3eit, wie ©ie ftnb, bet

eben fo rooblwoHenb al§ unbefangen ift, unb bet nicht

ju jenen fRütfbaltcnben gehört, bie immer meinen, man

»erfiehc fte nicht, wenn man ni^t ihr gonjeS ©pfiem

mit allen feinen ©ippfchfiften fennt. Siegt bo<h immer

in jebem flugen SBort ein ganjeS ©pfiem ,
unb gmat oft

für ben Sfachbenfenben uollfidnbiger, alö wenn biefer noch^

her biefeS fogenannte ©pftem mit feinen Sfiefen unb fBU

berfprüchen fennen lernt. 2fllcnthalbcn ifl bet üWttel^Junct

beö 6rfennen§, aUeö fe^t ein S3or unb 9Za4> uorauS,

unb wer beim rechten 2fnfange anfangen wollte, bet mi'cpte

hoch fchon ben erfien ©chöpfungStag in ben 3ten 2fct legen.

@6 giebt taufenb 3fnfichten bet Äunfl unb ^oefte.

2fUe haben SBahrheit, felbfi bie einfeitigffen. Sch n>ün*

f(he recht »iel »on Shnen ju erfahren unb üba oieleS

belehrt ju werben. 3e alter ich werbe, je mehr löfet

fich bei mir alleg in hiPurifche 2tnfid)t auf. ®aS @ute

bleibt barum hoch gut, fo wie bo§ ©chlechte fchlecht.

®a§ Snbioibuelle
,
ba§ @igne, SDriginale ifl mir am

greunbe, an jebem SRenfdjen baS Sntereffantefle. Sch

meine nidht bie ©ammlurtg »on Sufdlligfeiteri ober Xrts

gewöhnungen, fonbern baö; woburch er getabe biefet ©eifl

unb fein anberet ifl. ©^ulen* unb 9lachbeter ftnb mir

üön je fatal ober unoerfldnblidh gewefen. 2£lle§ wa8 ich

noch bon Shnen gehört habe, fdhien mir original unb

• fclbflerfahrcn, ’ barum bin idh auf Sht SSBerf öbet bie
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Äun# Sebeit : @ie ;wd(>t »obl uhb ' taffen

@ie flc^ '-biefcn unorbentli^xn ®t«f niel^t mißfallen,

^euen ®te müf) ve(i)t Jbatb mü einet TCntwort. S)ap @ie

tnid() te^m faltten, mag td^ Sbnen jegt wmiget

ot$ je anmutl^cn^ ' i. -n.f
, — .

ish

:..!.'S‘ .'. ...v^
' nrnr:

1 ,:inyjßolßet att gri?^id(>r bon fRainwer.

1
(:hn " .'S -! »itiin ben ' -

• 3(^ bin
'

'bSdWt ' begartiö' jii etfbbren ,
wit bfe

feigen 2tnget'egeni^dten bet»tbdleni:/j3n ben <^ai^fa4)en

wetben wir »of>t einig fc^n. C

bet f4>Äne 6ifei
,

bet
‘

in ^Öcn ©tinben offenbart.

^ier loenig^nS fann bet @<ifi ^ nic^t ebtet ^tgen.

JBeute,.-benert «wn fo etnrag.gat nicf)t''^U9etta«ti ^otw,

f(^)i(fen Otte^ tb« ^inber obet- ibt einjigeg in ’beti J^neg.

^bete taffen-oon ftemben •llnio«Ifttdten^bi( ibtt^ ab^

boten.- • @etbbeittdge fommen in gtofen ©ummenrein.

bauert^ mi^ nut, bo|i*tttart. ba^ Sonfcti^Jtionlgefeb

bem Aufrufe ,jut freirtitfigea ©tettang jit f(Äb„ bot

geh lajfen. 'SieS wirb ben dinbtu^ f^jwd^cn, ben bet v

gtdnjenbe @rfotg biefeS 2tufruf§ im übrigen ®eutfd>tanb

machen mufte. 2)ie8 ffnbüih bet Sbo^ 9“«J anbereOfjs

fet al§ bie, wooon un6 bet 3Roniteut berichtet. Sott

fommt ben ' Kommunen imb Söt:botationen ,
wetdhe ©ot^

baten fletlen, nichts theutet p flehen/ alS bie 98enfdh«h

felbjl, JMtch«-fie ju ben bö^fien greifen erfaufeÄ'müffen.

68 wirb einem orbenttich fauer, alteS wa8 ;Rtdfle
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m;bcn ^neg eüen-jfi felgen unb fe(bji';u<<^aufe ju

Meiben. würbe in ber Sufi haben ' fnit2^gel()n,

wenn nicht >bebd(hte>. baf ich Jbei meinem äfinngel mi«

(itäirifcher ^enntniffe. bo^ . nichts.: hiubemgett würbe atö

ein haar .^dnbe, unb wahrfcheinlich bem,.@tante mit

meinem Jtohfe mehr a(§ bamit nügen !ann. @oQten

©ie, befler greunb, irgenb eine ©elegenheit ftnben, wo*

bei id() .f(h«dlich fütibaS jehige ttntemehmem gebraucht

werben fdnnte, fo bitte, ich bringenb mich fogleich

banon ju benachrichtigen, i^ch wünfehe je^t ni(htl herjlicher.

s9ltm fommt freilich 'aUe3 auf- bie Rührung, an, unb

in biefer ;9türfftcht fann ich mich bet fchwerflen SSeforg*

niffe nicht entfchlagen. ^ l£BR;©ie itgenb, einwirfett fdnnen,

ba machen ©ie nur ja recht bringenb aufmerffom borauf,

was man fo gern bergig, b«f noch nM>tS gethon ifi,

fonbern alles, erfi gethan werben foU, unb ba^.baS ganje

Untrtnehmen nod^ noQ ungeheurer ©chwierigfeiten iji.

®ennoch war eS nothwenbig, wie ©ie.wohl-.felbjl.glaus

ben werben. 6S ifi ber ^eitpunct ba, wo wir. jut Um
abhdngigfeit ober S3emichfung gelangen müffen.

©olger on eint Sreunbin.

SBerlin ben 8ten 50?Sri.

Sdh braüdf>e nicht ju fragen, ob Shnen baS ,-^erj

nicht ttufgegangen ^ijl bei unfern ÄriegSrüjlungen. .
2)er

allgemeine (Sifer unb gute SEBille ift fchon an ruhm^

»hrbig. SfRdge bie oberfle &itung nUeS sum SRuhm unb
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'@ßW ’i^iiHüjSfö&ten.v @5 ifl l^wjer&cbenb/.bte.^jiejlgen

fuHptUigen 2(nocbietuage» :mit ben fran^fifcben }u petss

gUiibe/t» 1

1

;$6teie3 («nn . ma» , t4bela b«t . iinfirtn S3erfo]|teti,

Qtc((S'.^'tC:.biie äufiuft fäve^ten; ab«t mfc^i.büiiift/.babunb

fann unfe b«tf boS bief« eM< ©«finnung

b«3 ganzen S3olfe3 lemgeft mu^, ' m^t gebräbl, tperben.

SBit
,
geben in ! eineni ; Äampf,

• Äeften: wab ' SEob , auf

Sieibeit, unb SSernicbtuiigf? unb '^c bie*;g)i;^ßte. Sobltbat

aebte i^iffbap n?ic i^ben bieg noch «mranljfgr.mn unb

tiUbtig ibun f6nne«,,ibaß/)|oi*,i»iebe» frei; «nfe«. *&au|fft

etb«ben unb fpre(bcn ;bätbfn;•»kiin>i^;eg,meiw^^ i®ieg

allein ifl f4>on oHeg wertb. /• Uftb, mid^j t^nft ’ bp<b:ö«4r;

»p eine ,ganje 9iotfon fitb .f#; .mit: M .f«lb# j»er|i4nbigb

tinb iffentlicb erfebeint^ .böfiruiiiff« . eg twöglicb

fn?n^.ibteu.,jpjiüen, ,;u>enn:tr'i«genb ouSbawiJub jn

bqwingen.
,
Unfere.,@tubmten ;<i«bi;grbitentbeil^:abgej

gongen, Jp;.baf -bie. nu!ifte»,,^U^ift b<mi4>W fmb,. Seb

(a«.bm unb fann büpjon:.n«T:.eing'fcrtfeb<n, «elcbeg icb

bet. geringen übrigen Änjnbli tpegen .,ln, ;«wine», @tu.bics

fiube.ebue., ; g«ns .«ttfeygeben, febie«! »«' gegen bie

ftbiig gebliebenen ^3l4nbft;»ubt< j^iicb^4pig^gebnnbd^

jiDb wir im, ^mmef 3ub6m boben iterben, ^ebt babin.

iBenn ti>4re,f..fb.i^ tvobl lieber felbfl

bk SBafen .ergreifen.: ;,^U.;ijl:,b(efer ©ebanfe überbaubt

einige
,

,STage im tRpbfe :.be)mmgegiMigeH'>. unb . .«Steffen«,

wie@ie wobl miffen werben,.baf ibn auggefubi^« .^Qeg

aber wobl erwogen, bnbe icb cg für riibliger geballen,

biefe Aufwallung ju unterbrüefen. ^dnbe ftnb fürg @r|le

I. ig
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genug ba,'>>int>' tocit« f&nntc 'tic^j betin

militairifc^w JtcimtnifTc ünb öbang/ fikbits 6ritt9<ni'''58y«?

gegm mü|tt< m«n« wlffeftfdjiwfWltbtn
'

Ifi4>t auf 1 Sabre in b« SWitte aufcüNec^Kn, mib% .iiWü

mm etgehUt^eft' S3mtf(, ter’ mte unb mein
^

ganjfä ^ben geweiht fe^U Tbap'iit 'Welcbem ut^t,

wie in mancb^mi onbern, ein-^eUbertveter mbglkb''-#,

bielleicbt auf eine imbei[bare< SSSeife (Eintrag tbunl > ' S(b

bofe, ba^ibiefe ^runbe- bow fetbß ?(McrfctinuHg 'fmben

werben..' ' Sbn»»i tb«l« ich feltiÄo toeit icb'nii^i öberi

baupt gern öber bie mei^n 3£)inge mit Sinwri belbtb«^
'

flKein $Iabr glaube i(b, t^ bei' bem 0anbfiurm/bet bbf^

fentlieb -^r ben'i^aU, ber 9b»tb‘'etgamfirt werben wirbv^^

, 6S ’ijf' bodb ©(habe, bag ©ie bie barbahT(b«n ®4fc

fer ni<bt g<f<b« haben, bie hi« burdhaogen, Äofofen unb

befonberl S^afepüren unb \^(mucfen. Seb habe fie bti:
'

bentlijb’^mujiert unb etne’'reicbt intereffante Unterbalfmig

baran gefunben. < ^örperlttb unterf4)ieben^ ffeb' bie^'^afi

mu(fen am meifieh, bureb Spracht unb wünberlicbe ©itten

'aber bie ^lafcbtircn. .Shf« @4ngcr »cb auf

bem ^ofe bei^ihaen-fRabaiwia,. bem ff« SKf^ernifdWf

gefebieft batfc^, - 5ö benr bumpffen ©<bl<5g«n einifr - Wefft«

^aufe atib einet ^eife ihre trüben ;barbartf(btn®?Ä«bi«h

finge«.'' *;2)a8 Ättegr» wWi mfc' fafi' netb trubfefiger afö

;baS @haraimdgigev «inef fb ’ bl^pfe einfonnu'ge'^eha^idh^

feit brWte ’vftch' barin' du6.*-:- >ir/ Vjf

], :'!i- ’ir i .

A

i
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* ©blger, einem jungwi. ©tnbirenben , be* «18 Sw? .

millt^ mit in bm Stugt^o^i oont 6ten TCpx^L ,

.

; ^

— gür ®ie wirb betÄrieg gewip »on bebcutenbeji

golgen fepn : er wirb 3bnen einen ^>rafti[cbcn Sinn ge*

,
' ben; biir ben. @etebrten .gew6bnli4) fe^itv dnb jbec. bocb

jebein^SSenfcbcn bitttb: bo8 gonje Seben binbuxtb tment<^

bebrlicb ifi. ÜJergeffen'^iaie mich, in

Saufbabn niebt, unb ; werben Sie mirbt Jju barauf

gegen- mi8, bie wir necb $u <^mife gebiieben ftnb. SSir

^nb bedwegen nicht ganj'utttb^g für ba8 .aU^tn'eine

SBübf, Tonbern arbeiten tbei(8 für bie ©cgenwatt ^ tb«ii8

für bie ^uEunft, jeber ncktb feiner SBeife. .u> . -
;

!jf

'

Sbnen>-nie«i greimb , fonn icb wobl gejieben , baf

biefet-Krieg, wenn er gl&cftiib fortgeben foQte^>^x>f{nuw>

gen in- wrr-anfaebt,/ bie icb febon mit ©trenge. unter bie

bitten 3(nbrobnngen ber Seit gebeugt batte. @8 ifijafl

niebtranberg m6gti(b^-aI8.bap er än emeuteS 92ationak

gefubl unb wenigfieni für eine Seit bie 3ntegritat Seutfeb'

(anb8 becoorbrioge. SSirFt er nueb nur biefe8, fo wirb

tnetti .^erj jaud^jen^ wenigflen8 f&r dn'jüißenfcbenalter

nach beutfeber Una^dn^peit borau8 ju feben.i 3cbbofe

' ober er wirb bewweb: mebt .»Wen, /.2>te ©ewbbnung
'

0» friegerifrb« 3!batigfeit wirb auxb -fue bie @ef«bdfte be8

gricbenS mehr (Stnfi - onb SRannboftigfeit forbern. Unb

bieUeiebt wirft e8 einft.bewßcby bdp bie 9iatien felbfl an

biefem Kriege fo ganj eigentbämUeb S^betb'genommen bat; ,

uieUeiebt lernt fte einiliaucb ihren gefebmdpjgen TCiftbeU

an /bet' Innern ©taatdoerfaffimg 'ern»rben :.iu»b- fueben.

18*
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,

gretUct» wÄtben barfiber m>4> wie onardf>ifc^e unb'^olfSs

'
__

tbümlic^e • aboi^>«ten oufflladem j tm>- wieba ! iw^djnmÄien

Ctttem önbcrriungen greunbe .wm 7ten 3C|>riI.. ,::,I

SWein tbfuret 58. 'tKucb ©ie bewahren 3bw 5tc«nb»

fcljaft unb atnljänglicbfelt wir.tmb,ben3R<iniöen auf.boS

«ftculidjfU. SBetben ®ie nidjt.mlibe un3

>
«(^tcn w>n 3bt«tn ©cbtcffale ju oetfeben. ß§, frcwtt m«b

b<rili(br'''b«# ©ie- gutes SRutb« fmb.v. aie ©trapafeen

werben Sbnen gewi^- etwas (ouet., 8afi)en ©ie .ficbi ba?

burtb nicht abfcljrerfen, imb nehmen ©ic einen praftifchen

S?ath an,.ben ©ie gewi^ -bewdhtt finben wet;bem.. @tei=

fenSie nichts. mit ju viel ^Infpannung.an wnb glauben

@ie nicht', ba^i in ieber willfutlichen 2fnjhengung ein«

.^6he ober ein SSerbienji liege.' 34 meine h“t ‘ nicht boS

tibemchmen .»on Arbeiten, r.fonbern bie ©timmungiunb

gaffung inber firperli^en 3lrbcit felbjl. Suchen ©ie

nur immer mit ber Ärajt unb 2tuSbauer bet.2afl gld4

ju fommen; baS giebt eine ruhige unb befonnenc ©timf

mung unb praftifchen @rnjl.'\©ie behaften alSbann no4

einen überfchu^ »on Äraft, womit ©ie hfrhdlten ionnm^

bei bet wilben f^einbar enthufwfSfchen Änfpannung aber

ijl bie Äraft früher erf^^pft olS bie 2Iufgabe.ii ... i

. tiefes gilt auch I>eim QeijKgien unb whb ftch bei

uielen Unternehmungen in biefemÄtiege jeigen.' ©o wirb

ieht hier bie Sanbwehr eingerichtet.',. Sinige, bie.ißch ber

Sache befonberS angenommen,, .wollen., .bopi.bie.ßeute

*
'

\

V Ix ^

^
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' Qn^älAufen foQen , unb Varen febt

iricbetg'cfcblagen, oU fficb tn bcn erjitn Zagen nicht allein

tpmig. SttiwiQige.gefieat batten/fonbem auch t>ie(e gan}

nom '-Soofen n>eggeblieben tvarcn. äJ^an batte babei gar

• feine: ^reitviUtgen neilongen foQen. £cnn bie :?anbn>ebr

muß nne @acbe ber. utfprunglicben S3cr)>fli(btung jebe§

.Staatsbürgers fepn-'i SBürbe* fte alS folcbe recht einfach

imb eemünftig bargcffeüt, fo mürben fich gmar bie meU

fien wegen wirtlicher;.nber -febeinbarer- ßnüiffonen mit

anbern ^^ichten nicht baju bringen, aber jeber würbe

bic auf ihn fallenbe Tfnforberung beS ©taafS mit ßrnfl

unb ebrfurebt »or bem ©efeh übetnebmen. ©S ijl eine

tranrige ifBcrwirrung iwb ein trauriger SeweiS
,
»on ber

©timmung ber Seit, baß man bieS für weniger ebel halt

nIS eine oft imbefonnenc greiwiUigfcit.

3cb habe «Hoffnung für baS ©anjCj-uab biefc be;

rnbt großcntbcilS ouf bem gefnnben ©inn beS 33olfS.

55ie ütffairc »on Siraebiirg 'bat bi« »nit 9fecbt große

3?teiibe »erbreitet, ©oft .gebe feinen ©egen! ©b« ®ie

biefen 23rief erbaiten, ijl toicHeiebt febon mehr »orgefaUen. ‘-rr

:r.@oiget an feinb iuügei@attin »onl;22^en';^h«(.'

fomme mirm-brefcnZagenganj.netwaifl unb
’

/ I

Mtlaffen bor unb fühIc.cS recht. lebhaft, :baß eine -lün«

gere Trennung mir unenblichen ©chmer5 foflen. würbf*

/es'ljlf'ni^ bie 'Hoße, .®ettohohrit eines fo^ h<«tithcn,

fveubenreichen Umgangs , rweteh^ bUSi .©efüht bei mir her«

ü9tbnngU: fbnbetn. eS'.b^tmt mir »or xM- würbe ichi.it^
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bcm ^eiligjlcn unb »ürbigfim ©eft^ldfl« 9 e<i6rt;rindmlt(^

immer me^r unb me^r mic^) Sir ud^em tmb uh^

gegcnfeitig ju eerfidnbtgen. S«r m«n liebjicg,. lüb^rt

Settd>cn, e§ ifl fein »orübergef)enber ®efci>maef, feinr-ju?

fdüigeä Sntereffe, bo§ mid; «xi'Sid^ binbct. Su mei^

eS, baf eS baS innerfle SBeburfni^ nitiner ®eeie tff.< Dft

n>ünfcf>e|l Su Sir Slalcnte für !D?ufif ober bergleidjen,

bie würben mir gemip S3crgnüge« moc^en, wenn Su fie

befdfteff, aber and) nic^t ein S£aufenbtbeild)en non bem

crfe^en, warum idjSidb über aßeS; liebe, wenn Su baS

nid)t befd^cfi. SBenn icf) mir rec^t lebf^aft norjlcne, wie

xif Sid) gefunben Ijabe, unb waS id) an Seiner reinen

©ecle befi^, fo bin id) »oß »on innigffer JRübrung; unb

wenn bann manche, bie mir baS ©efüfil abrprcd)cn, in

mein Snnere3 fef)cn fünnten, fo würben jte cineö anbem

belehrt werben unb erfal^ren* bof ief) e§ nur für bie

würbigen ®egen#dnbe aufbewaf)re, unb ba^ e§ eben beös

f)alb um fo reiner unb waf)rf)afHger ifl. Se mel)r man

ba§ ^erj boß ^at »on innigen waf)rbaft geliebten 9)lens

fd)cn ober, gro^tt ©egenfldnben beSSenfenI, bejlomebt

mu0 man gegen bie übrige Sßelt 5war nid)t fall werben,

aber bod) fo tubig, baf man nid)t febr »on ibr erfebüti

tert wirb, unb bo5 ifl noef) baju eine »on ben ebclßen SBirs.

fungen ber £iebe unb einer eblen unb ongefhengten

Sbdtigfcit.

23on jeber bat meine Steigung' für »ortrefflicb« SUen*

fd)en immer bie meiße ^nlicbfeit mit ber ju ben SSif*

fcnfd)aftcn gehabt. Sag ßinfodic, SSBabrbaft«»



0entlt(^>fn Ä«rn liebe id) irt bcifcen.

0«fa9*, liebes Settc^jeu, bap aucb in aiibenen ^9Renf4>cn

ein fold;ot dc(>tet Äern fepn mbge, wie, i4>:iini5Dii am

nehme. 3)aS will i<h gern' jiigcbcn,, «bet Ä«,Untcrf(hteb

»fi ber, woS ich in onbetn als. baS 3hriße othl«: unb Der«

ehre, baS erfcheint mit in ®it als mein jißw;. eS ifi

mir ganj als warefl mit für mich tbel iutb; gut unb

rein, unb woher bieS lommt,' £an;i ich 2)ir m<ht fog««?

benn baS ifl eben boS @ehieimniß ber, Siebe., baS {ein

fKenfch ergrünben fann. Siut mit @incc ^fon war ich

in einem dhnlichen öerhaltniffe, mit meinet mtoergegiU

chen ©(hwefiet. 2BaS h« t»aS gemcinfchaftliche SMut

auf mich wirftc, baS wirft bet 25ir noch auf- gonj an»

bete SEBcife bie Sicbe.f; Sßenn etwas biefeS ®lücf ber

Siebe ^'baS ich befihe, unooUfommen marheu f6nnte,

' fo wäre eS
,
baß biefe 0chwe|ler nicht 2!heil baiari nehmen

fann. Äuf ber anbenv ©ehe 'habe: ich’.lbictn: einen -fo

großen j@rfah für fte. ' r.m ;r'2: - st i^h. ’
<'•

£)aS:MsaS <. unS "»erbiribet,
,
tneme:,'<in|ige -i^ciieeh»

'
teyrifi 'iiäfa. feinem .SBefeh noch !ttn»Adnbäclith>' '-<>3^^

gehe:.gent..:}U
,

eS, .wdre.lntägltfhr ^tmfjbe.

getinbt
.

geffdrt Twei^en :t!6nnte, boböt #'* nichts

fRen^ü^^eS« ftchec;’ aheei boS eigentttchü ^^ifeti 'bonort

muß bleihdt bis- in- ben 2ob. l 2>e{|tn - bin Jeh gewiß

nnbt nkht.i bloS non meinerV fonbem auch t^sn- ^Deiner

©etfel benn ich woBte Ikbertobt fehn« ms/fiutgen dv><i«

fei tu 'Seine Siebe unb .Seine @efütnungm fthen. ' 3ludh

iß ibaS SSkfentUdhe nhhf sin g%emeineSilccKcSS9ttt>r baS
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i(^ mir »on unfcrm 23erl)ßltn(ffe in ©ebonfm enlworfen;

55u »ei^t, tt>ie biefeö 2:r<S«mcn l)afTe, unb mirft iras

mer me^t: <infe()e«
, »ie fr^c mit 9Icd;t. SBic fi’4) ein

<J(^er ß^Ö8afr«i«*ii4>t in öBgemcinen Sieben offenbart,

fonbernnift ber" tbitigen Stfüttang- ton taufenb gco^m^

unb flcinen'^flicbten: fo-aucb bie- ßicbe in jebÄ ßage

linb in jebet 5iu^erüng be§'-J^6cbtlen, wie bei aUtdgIid>s

fien fiebenS; -^lanim, mein' Setttben, fannjl 35u-gcn)i^

fetjn, bflp leb «mir- immer feinen leeren Äraum »on ®cis

nen äJorjügen'' öotbilbef • »ielmebt finb ftc mir immer im

Äleinen roie'ifii-ÖJro^en in ber. S3Mrflid)feit gegemodrtig.

©erabe fo* »w'e 3>u mirflicb'bijlr fo tiji ®u mit immer

bre ßiebfic unb JBefte. ,

- SEBei^t -®U'mobl; baf eine ju fefjorfe SErennung bet

geijh'gen SUorjüge »on ben duferlicben 2tnnebmli(:bf6iten,

©ebönbeit bcS Ädr^jerS unb bergfeicben, ficb biefen Sidus

men ndbertl J5ie ju-meit getriebene Unterfebeibung bos

»on ifl nicht cbler, mie 2)u manchmal benfcfl, fonbem

geringer ialg..;bieo volle,,; alles umfaffenbe Siebe. 2)aS

©Ute unb bos ©eböne ftnb in ihrem b^b^cn Urff»runge

6inS, melcbeS jmar nicht cinfeben , aber-'fbhici^ fannjl,

ba 55u fo »iel ®inn: für bic Äunjl b<J)l* 3» ber wirfs

liehen 2Bclt feheibet fich beibeS febeinbar oft »on rindnber,

unb ber falte Jöerflonb hot baber oft recht, .beibeS forga

faltig ju trennen unb baS ©ute ju achten, baS ©cböne

aber als bloße 2fnnebmlicbBeit ben ©innen ju ubcrlaffen.

2fbcr >»o er baS thut, ifl auch bie Siebe. ®icf< ijl

ia eben barum fo gewaltig, weil fie und wicber ju .bet

' Digitized by



I

JtUide 0* 281
/

'
/

tt(^6ng(ic^ SmigPeit ^nxMfb^xU ffr ibitt URi

taS @u(« 3Uj^ei4) tei5«nb, o()n«i»^ feiner ®»te 311 MT«

HeTeny..imb t»er. SBiberjlreitvm «Kferet t>Mrd^

fie gelben/ ’lmb eben ,bobue^> aHea berebej4 (»nb!:0^ei*

%f.
) :SSie !ann icb inragetj tnein ©efnl^l ffit ' bie:

.Ikf^Ceit iOemeti^eele dfifern, ial6 bur^) bcit'£u|/ ben

üfy onf 2>eme fMfen- 2ibV«' 5tü<^ -^,:v.: .v: v;*? :

•

. "f f f!*^*
'

'"'ji *y'it ( *)•' *

• : *: .ns. isrl .
; y.tiU'A

. ®»lget ;<nt lerne ®dttin bem 30fien.3b|«iL :-;Ui :;

...
, ®u Sie^t, tttetne ffc^e ©eöebte^ btanft bietieine

2rennui%. trütvauc^ - meine Siebe tm3e(ner';bKt»or> ;vUnb

<tu(^ tiefe Heine 3Cbn>ecbfeiünd;i{dntien wie. fn-^tinter; bie

nbb^ten ^uben ’tmfetec:8ieb&. rechnen/' tnofir,

mag ^«ineLÜSutter fagter>r;,b«f| egiututc^ iitfdre; ;»enn

mit.iin .ben.Sb^jianb gerietben <mie ffe AuSbrüePte),

ohne S3riefe non einanber su/ baben. Sßie igiüttflieb^sbin

i(b in ben anbertbalb 2:agen gemefen, bie icb in Soffen

3ubracbte! Steine greube, S^i^i wiebee 3U [eben, matb

bureb ^eine. '^ofe'bc’^itcfit Srenbe nerbobbelti^ :S>i.mie

betriieb. unb^ über aUeg. anbere/Seitlube beglü^e)^ i|i-bo(b

biefeg SScrbdlütip, mo bie eigene Sreube iminer nurtnber

begianbern'.iebenbig unbi^rast ibr eingi unbr/boffefte^i^l

iDbgIsM)linbiefen Sagen ofeine SCnfmerPfamEeit febt/ttuf

bie Srieggbegebenbeiten .gefbaniiti ifi, fo Mn icb bwb *>«>«

bet beiterflfli Snfnebrabeit jerfüflt^ rbenn «b »wine ®e?

. baiden. auf iDicb richte, tmb ;tfttf meine»; nun. etnfunen

®ba2<t^8^n8tn mit recht iUbbdff:oteine.®(ülfeligf(it bor«

D^itized by Google
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Sei!) niu0 mein«' Siebe ;n 25 it mit meinem ebek

flcn unb mid^tigffen ^eruj« vetgUid^en. @o mie mein

2tmt mit juglci4> fd>önjie @enuf iß, fo iß ba§ roaS

mir bi< grißte f^:eubc gemährt, meine Siebe ju 2)ir,

jugteid; baS SobenSmurbigße, beßen iß> mir bewußt bin.

@0 ftnb ubcroll je^t bei mir ^ßidjt unb Sleigung in

6intrad;t, unb iß) liebe ©iß» fo, wie iß) bü§®üte unb

®ble, wie iß) meinen SSeruf lieben foll. 3Bie fönnteß

©u olfo jemölg glauben, bap ouß) ba§ bHß« 3ntereße

für aUgeraeinf 3»ecfe meiner Siebe ju ©hr ^intrag tbun

fünnte? ©CT- 2fuSf^)Tud): Srad)tet am ctßen naß) bem

Steid^e @otteä, foroirb eueß baä übrige »en feibß gufot

len;r ßnbet auc^ bei mir 2fnwcnbung. Jii SJieine @tu«

bien J^aben nie ein anbereS- 3ict gehabt, oB bic aSa()r()eit

fclbß; iß) bin bamit nie gerabeju auf ein %nit auSgegan;

gen, unb nun i)Ai’<:>t ße mir boß) 6^re unb ein f)inreU

ß)cnbc3 ÄiBfomraen »erfß)affit. —
I

r
'

•!'

• @«lgec on feine @nttin bom 22ßen SBZatr .

3ß> fütß)fi' niß)t4u fe^en, noß) jir fef)t auf JbaS

2hti(iß)C'unb ä}ergdngli(be ju banett, wenn tß) nein &!ü<t .

iu ©eine <^dnbe lege, ©emt bie wof)re Siebev .bieJSicb^

bie^ allein in ©einer reinen SngelfeeU wobnewifann,. iß

niß)t 'MrgdrK)(iß). <Sie iß feibß einerlei miit.Mm Unßpb« '

I

Uß>en unb Swigen in un8: non bieför ränen' äSBabffieß

mein'^Snnerßeg butß)bwngen. - ünb icß ed aurb*

allen ibrenßBirfungen, baß iß) miß) webet in raeiaeit

I «

^
/

I

> '

I
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eigene ©cfü^ifm t4ufd)e> noc^jitn 68,.i|l.inir. 0I8

tDÜrbe dg befii^e ntm in

ite^riwtietföf(laU utib olg. ben ©«genjiönt meinet b<iftjJc*

a:riebe,-'bog ;wa8 bet -Slcligiöfe unb bet ^bilofopb in

fremben SBcUen fuc^t.' 2)u .weißt, meine innig ©clicbte, ,

wie ic(> jDic^;oft gewarnt (»abe not falfd()er ©mjjfinbfam:

feit unb ©d^wdrmerei unb:,wie febr alles ^>affe waS

babin.ge^ioTt. .i 2Benn ,3)u 2)ic^> nun baron ^erinnerft, fo

wirf! Du bopf>elt überzeugt fet)n, baß meine SBorte ju v

Dir bie reine @f>tacbe emeS »ollen unb überjeugten ^er*

jenS ßnb, baS fcb ®ir ganj ohne 9?ürfb«tt binßitl»!'

ottcb recht' mit S3ebadf)t einige englifcbe

ifpolitifcbe Bücher, um mkh mitten unter bem <Setümmel,

ben fchicfcn Siicbtungen unb bem oft nur Jur falfcbcn
'

tbufiaSmuS-ber 3rit an bem fd^lichten unb großen, $Ber^

- fianbe SoUngbrofeS unb anberet deutet ©taatsfenner 5U

laben. — • ...

«

'
' ! .2^‘uS ging ©olger nfth ©thwAt, »oft bort

(4meb'xr einem iüngem 9!amif-beffen Sreanb, etn jun'

ger im Sagaretb bet 'beti.c^eüung tmb ^ßege bet

Ätanfen ge^rben »ar:);-r..;

•“ »om -Iftten ..^trai.

f .'Jtomtte i#ibo(b, mein geliebter gfreunb, atxb 2ib'

4ten guteben " unb mit Sbnen gemeinfebafttieb Sbten wün

btgen Sugenbgenoffen beflagen «nb beweinen!: Die @e: *

metnfebaft bet Stauet wiobe getni|i .tbt( ;@(bdtfe febt

,yr..,ugkD,.
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irtfidmi. faitn' i(|f i nichts ont(v8't^ :VoiBD ®ie «nf

XrofI I^inweifte, no4) iK bnt ttmfldnbra

lügt, imttt’roel(^cn’ er gcflotbcji ift, unb bie eine wobl*

tbätfge"§i&gung be5 ^ImniflS ju :fcinet Älnbcnmg'.'gctets

tet att wiffen wie i^KX^ iefj ben

9?er|lorbencn fc^dfete «nb wie ec geliebt

Wat. ' ÜKit'ifjm ifl elne'bon ben- tr6fi(itl^en Hoffnungen

binge'gangen, bie ief^ fo getli^ b*<dt, einf! in meinen }&m

gern ^wurtbenv 5U beten ®ilbwng füt aBabrb«ibiiuib 2u®

genb iiEl^ etwag beitragen fonntc, in teifetn 3abten ®ts

noffett' eines würbigen' 2eben5 unb cblet Sefhebungen ju ,

befi^en; ' ®a§ 2lnbenfe« an baS teine unb waf)rbaftc

•®emätb, woburc^ ec ^ \>or bielen S^aufenben auSjeid):

ncfc*‘ wirb, mit bennoeb immer erbeiternb unb etgui(fenb

fe^n/ unb m6gc 3l>nen ber 'Himmel unb. eine mdnnlic^e

ISetracbtung bet menfcljlwben ®inge halb biefelbe JRu^e

unb Älarbeit in'ber ßrinnetung an ibn gerodeten. 3tucf)

bie lobten, mein lieber f6nnen noef) im ooßfien

©inne unfere greunbe fepn, fefjon mannen folcben greunb

bepi^c übifeit bielen 'Sauren jenfeits' bet Beitlicf)feit, unb

habe- nie, ben Umgang' mit. ibnen abgebrodberi; ®ie ^8c:

fcbrdnfungen be§ jeitlidben Gebens ftnb oon ihnen gcfchmuni

ben
,
waö aber SBal;rbeit unb Äiigenb an ihnen mar, baS

ift, wie©ic wiffen , ewig -unb unocrgdnglich ,
unb baran

bürfen wie, unS beiten, biefcS lieben, wie wir unS an

@ott 'holten unb ihn lieben. f. SBcr fonntc auch fonftwobl

wagen-feine ganje ©ecie on etwas ©terblid)eS ju fnu:

^)fcn! 6bcn baSjcnige,.Jbcm wir unfer 3nnereS ganj hin=
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gt&m/’barf ja mtc fe^H^. bad !ela 3!ob;Un5 feine

3eit'etrf»4>L!— .1
•<’‘i

/;j
'!

jr !i.o.:''.:ii ‘
:

•

©olger..^ 0. öon K«ume|t .»om,3ten SuK.

..,::-^2^t 8r«f(^n oo»i'i8t<nijorjgen 3Won«tS »at mir

felSic «r5ceuli(^«.meia e{ieuTer.^<# wqN ^invme <tu8

Iber SBöfte; '9?ut j» ife(tt ;jiob' leibet Sb« 3>ro})b^<^wns

genieingeftofenr^biifi iwir. ao jbet ßlbe fitellen wötben

«nb;mo8,bftta«8 entheben wtirb«.' SBSet.abet m br«

®onaten gefagt b<ittt/ baß »ir jebUuf tiefem^nntte jiebcrt

mürben«: jmase mobl ein großer iSeöer gewefert. ßla<^ im?

met glaube, ifb inbefTen/;; bgß e8 möglich, m4te rtwa§

au8}uri(bten,‘ obgleitb niebt.boffen barf, baß e8. ge*

f4)eben mirb« y. Siotbmenbig «nb-iHnoermelblid^ .worüber

Ärieg, .boS.,i|l gemiß, ,unb ouf jeben gall »erben mir

beffer boran fe^n« otö bitten »« ibn ni^it geführt.. ..Über?

bie8 iji tS bocb mobl etmag mertb« baß.un^re Sntbbrn

ben alten fRubm ber Za^ferfeit.mieber bergeßeUt .bnben«

, ^o(b pn^cbß muß idb 3bnen;Uon mir unb meinen

®4ii<ffnirn erjiblen. 34^ butte; 3bnen u^procben 3b*

nen nttber. ben Sag 'meiner |>o(b)eit -iu melben«' baS

ging a^.'!n»)tr;einmal ni(bt dm ;]3(18 um bie S)Htte SRai

ber Seinb :fQ bierber brang, baß, S3ülom mit feinem Jtorj»$ \

ß(b big 2)reuenbriQen
'

5urü^jog?: fo mußte man ermar*

ten, baß mir • halb bie gronjofen b*« baben.mütben, «nb

bei ,bet Ungemißbeit, ob, nicht bocb S3erlin .«^tb^igt

unb.bannimjt^^malt erobert »erben, mürbe«..mobei ge?
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iMf ' aia^met^en ©ctMlttMtfgFtfttqi ili i>n

ten waren, ll)ielt id^ c8 für not^wenbig,- nl^e‘tS3raiii

unb i^)re SfRutter 5U ‘meinem Sruber no4> ©c^mebt ju

fd^icfen, um bort bqS ©c^icffal S3erlin§ abjuwarten.

wir aber wtffen'lönntenv-'wte lang# «nr«!re''![ferens

nnngj y«ütbe<^nem müffen, taf^runS

noch ^ uer(^r trauen ju kfen^' welche# ‘^u(j^ 4nt l2teti

9Rot gefd^a^. 3<vel ^oge baroufi reiften ’ble ^öm«n oK

9}ad)bem ‘ fte faft brei ^Soeben in ©ebwebt • ;ttgebra<bt

unb inbejfen bie ©acben ‘ fitb gednbert f^et», "tUte'^ kb

ibnen na<b unb fing nun erft n^t meine ^üttcrwocbeit

on, bie icb in'bem angenehmen ©dbi^ebt unb feinet

nen ®egenb' auch retbt genoffen. b^be. 9Bir waren gerabe

t>om iBetter febr begünftigtr' nnb malten, faft tdglnb

2onb* ober SBoffervaitien: ' ©ie hoben wohl eetht," bof

mir biefts @Iütf manches SS6fe, woS bi# -3eit 'mit ftih

1nachte, hot‘iberftehen helfen. 9hm finb wir feit etwa

14- SEogen »über hte# unb^' hoben ttnfere neue Sßohmwg

bejogen, beren bortdufi^e' (Srnrnhiung mir nt# tnel 3#it

gefofiet hot, ba p meiner ISewunberung 40e ©efchdfte

biefer TCrt ' ungiauböch leicht unb raf4> abgehen/ wenn

ein' fiaor tüchtige :$rauen habet fthdtig ftnbw i Sfeh bin

Auch fthon wieber {iemtich^ im 3uge mit meinen:) %rbette’n,

bie freilich butch'bie ©orgen unb Unruhe tni b<tj|chltmms

flen i^ewob« ' unterbrochen waren*' €S i^ »«' je^t feht

flat, bafi ber ÜRenfih bo<h bmchauS' eigentäch' h^otheo

mufi''*: ©0 neu mir bkfeS 1DerhdItni0' aueb ^n^'ifi, ift

gon^ einheimifch Winy'tunb^'iS^.iß
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mir flfö ^dtte ''ic^ Jmmfr ba^' gci)6rt. , 9J?cln liebeS

8Bcibd>«i wirb mir fajl .immer, lieber, ober welmc^jr, icb

werbe mir meines ©liicfS immer meljr bewußt. 2lu§

ollem bem entficbt in mir eine Sufrifbenbeit, bie oud)

bie B^itbegebenbeiten nicht :oertilgen tonnen.

Steilicb mdebte man.juweilcn fcbwinbeln , wenn mon

in ben Ttbgrunb ber S3erwirrung bineinftel;t, bet oor unS

boliegt. ©ic 'febeinen mir noch Xnbeutungen in 3bren^

©riefe bem ganbflurmc nicht febr bolb ju fet>n. gür bie

©oebe felbfl bin ich burebouS, unb glaube, baß man bei

einer febr fingen unb befonnenen Leitung oie^bamit auS^

richten fdnntc, nicht im offenen Äam}^fe, fonbern burd)

beßdnbigeS, bötlnotfige^
»
negatioeS ©erfahren. @o ober

wie er- eitigericbtct wirb, muß er entweber ganj unbraueb»

bar ober oerberblicb werben, unb im Snnem bereitet er

bie allgemeine 2lufldfung unb 2(narcbie aufS febonffe t>or.

©0 betoifeb an ßcb bie 9R«ßrcgel einer allgemeinen ©cra

tbcibigung iff, fo »erdcbtlicb wirb bie Bugellofigfeit unb

trunfene Gemeinheit, biefe Sm^otenj in allen ©tü^en,

womit einige oerfabren, welche bi<tbei an her ©;»ibe ffeben.

üi iff unerbbrt, eine 2lnffalt, bie nur gegen bea dußetn

Seinb gerichtet fe^n foll, p einer rcuolutiondrett 2(uff6fung

Otter innern ©erhdltniffie jir nui^env i S^ribunole über Sob

«inb leben einjufuhren^. tni wel<h«m beS StechtS unfunbige

4Dletff<hen''0bne olle ©erantwortlid^eit fprechen follen. @S

iff fchred(«h>- fo oom B>(lc ob}u(ommen unb in wahren,

muthwittigen.SanSculottigmnd.'jn gerotben.
'

^ }-9teTfwürbig iffi;cSv: -baff, ich cuuh'.^gecabr^iehtüben
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mit großer (Etbaming lefe. 'ftu^e v£to^ unb

Srguicfung bet ben engHf<beit ^oiitifem unb «^orifern.—

.:::^ ... .. '.r:, i...

einem jungen gwunbe oom:10ten jDctober. .

;:.-,.r:-;,':.2ü6 ,roit @te wöbteiÄ • bei SSBaffenfbUfinnbe? ^)lec

fabotf >4) über .Ste gefreut.;. ,2)cr..^ieg

bot gewiß $u Sbccm SBobt f<bön;iebt reebt btel beigetta«

gen, unb; et wirb eS; ohne 3ntcifie( nodb mebx.'^ Soffen

®ie mirb ofen ;u Sbntn fftce^en, wie tcb fo gern tbue,

weit «b ^abrbaften 2(ntbeil.nn 3bxem SBobl nehme.

®ie ßnb mdnnlicber unb ernßo; unb einftubet geworben,

unb ©Ott geleite @ie weiter auf biefem SBege, — «^üten

@ie ftcb »or jweierlei immer mebt, ,wo8 . biefct Seit bitte

)>eßct, nor Gitelfeit tmb @)>ielimit Sbeen unb ©efublem

'S3eibeS I war 3bnen gefdbrlitb unb mag e§ Sbnxn jum

Sbeil no^ fe^n. IBeibeg fomntt au§ einer £iuelle, unb

riet barüber ju fagen iß nißtt nbtbig, ba,< wenn @ie

mich je gekannt unb rerßanben haben, unfer.gan^r Urne

gang', fowobl im TCubitorium alS ^rirotim, bäS ^efente

tübe baron ;entbiett. :;J .: .:j.v .,i .)

SSBabrlicb , wabrUib iä) fage ^bnen, eS gldn^ riele^

unb iß allgemein im ^>reife/ waS nicht ©olb iß unb bur4>

feine fcbinen SBorte werben > fann. wir- auch unS

felbß in unfetem Snnetn no^ fo fein weiß^m«^ea,/iß -

unb bleibt erlegen, unb bdS bnlb.Srlogene iß tu)tb fcblin^

mer als bag ©anje. £>anu»:, ßtber X-S^,; nehmen v@te

meine SBorte nie S3ortr,'bie.flingen'iinb ^u|en fol«
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len, fonbern für roa|jt^>aft, unb »a§ 0ie moncf)mal für

f>6^cr polten mügen, weil e§ mcl()t glangt, fcbn ®te eS

fcbarf an, unb tobten <Sie babei aüt (Sitclfeit in 3i;rem

.^erjen, unb eö wirb Sbnen uicl geringer »orfommen.

3d> l^nbe feine befonbere ©elegcnljeit, 3t>nen bieg

unb bergleid>en »orju(lcUen
,

eg fdjeint mir nur fo nof^ig,

eg immer wieber einjufc^rfen. SBenn ©ie erjl red^t oiel

erlebt unb erfaijren (jaben werben, b. eg tief burebbaebt

unb burebgefübU ohne 9iebeln unb @d;webe(n
, bann wer=

ben ©ie »icUeiebt noch einmal gejfcbcn, bap icb immer

bie reine SBa^rbeit gefagt b^be, wag ©ie »ielleicbt, ftd)

f^arf btuffnb, je^t nicht immer recht einfehen mügen.

3ch rechne barauf, bap einp noch bag 93ertrouen jwifchen

ung üoUPdnbiger werben wirb, wenn bie ©chranfen, bie

iugenbliche Unerfahrenheit noch jiehen mag, gefallen finb.

SSeffer olg hierburcl; glaube ich Shnen nicht meine wahre

Siebe unb Dichtung augbrüefen ju fonnen.

9lun gehen ©ie mit (Sott (feine blopc glogfel) Sh-'

ten SBeg munter unb mannhaft fort, unb behalten ©ie lieb

Shten

I
;

"
: , ii Sreunb ©olger. •!

• •i • ‘

©olget ön griebrich »on Slaumer, ben;20Pen<Dctober.

9hm, mein lieber SJaumer, wirbVwohL niemanb'

mehr jweifeln, bap eg. mit 9ta))oleong S^eltherrf<häft:<in

(Snbe nimmt. .t@ott<,unb bie
.

h<lbenm,dpi^; .(Sefinmmg

vnferg S3olfg hoben f ung biefe. ©iege .gefchenft 'i £ii£

I. 19
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9)rcußcn ()«b«n fibetöH twS aWclfl« gct^ian, wub cä 4jl

iviebct ein ein,?)rcupc ju fepn. i

— 2(flcrbing§, tbcutcr greunb, wir nod() eiel

JU überfielen, , »orjuglid) tm Snnern; abet eS .ifi fafl

nicht möglich/ bcip ftch nicht mi einem folchen iHuhm

unb folchcn Shaten ctroaä ßblereS cntwirfcln foüte^ 2Öit

werben un§. .enblich »ieber. fühlen lernen, unb gelangen

wir baju, nochbem ber duperc 2>ru(f, ber fo oft bte Urs

fache unb' ber 25orn>anb ,bet .innem Schlechtigfeit .war,

jerft>rengt fo werben wir auch «m Snnern anfangen

mit ißebacht unb ^annhoftigfeit ju hmibeln. freilich i|l

hier noch - wele ©cfahr.. ^enn gernbe bie ©tdnbc, bie

baö Sauere bilben. füllen; finb dm mciften. jangegoagen

non ber Skrberbnip ber Beit, unb ein falfcher lügenhafs

ter ©nthufiaömuS betSitelfeit witb unS nod; oiele6 6blc

uevberben,'i. wie et e^ tdglich 2fbcr, wir hoben ja

gcfchen,^ bap,.both im Äriege ber. Unftnn biefcr..rcwlütioÄ

nairen ©^wd^er an ben ©h^eu beö brauen S3olB jiem:

lieh wirftmgßloSi Uorbetgegangen ifi, unb fo werben ja

auch uuter ben ©ebilbeten enblich SRdnner auffichen,-

welche biefeö ©ift »ertreiben.

. ^eute. haben; wir ben .Äönig h‘cr anfomaicn; fehen.

wos ein j hewl«h't' erhabner 2tnbli(f
, befonberS wenn

mon 1 ftch' ' erinnerte , . wie im Sahre 1806 an
;
bemfclben

aiagt.hie er#m granjofen. hier einrüeften. 2tllc .©egbn*-

beni burth'-melchc ber Äönig' ritt,.! waren' uonteiher. Uni

' rt .1
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joblbarcn, i<judE)jcnbcH in\b fc^rofriFcnben '5)?cnge

«TOenfcben angcfüCt. vitt o^nc 2fufent^>alt nac^ bcm ®oraj

wo er fliif ber Srep^je oon fammtri^ica b«r;onwcfcnbctt

?>rinjen unb .^rinäcffmnen empfangen..würbe, unb naefj*

bem er fic^ mit i^nen begrüßt batte, fu^MiocßmalS no4
ber ben gaH^h £«ßgarten. >bicbt anffiaenbm 23olf§mcnge

wanbte, mn. fte ä'u;grüßen, weicbeä mit cmem;.iaucbjciit

ben .aSröat erwiebert würbe. 3m 2)om wobntever bem
aebeum bei

,
baö , unter •: Äanonenfeb^ffen ü abgefungen

würbe, iwdbwnb baß bie ;bicr jiebfnbcn Srnppeh ,auf bem
Dpernplofe.in leinem £luart^,ben@otteöbicnfl hielten,

vvii:n ,7}ff! iü -fli;;.. .niniv' •
.i

•^'®bIg«'aa'a^cdP iwm'dteri-Äecembet^^^^ ; •?•'{ '•.''m'

'

2te8'.emem; a3riefe-ban 8tanmer,<ber nitr uon3bmn
aCBfmt^ottr.'in SrcäloU erjoblt,' muß; icb.:ß3[)I{eßen,- baß

@ie >TtUn .'cnblicb wicber in;3ieb{ngen. .f(fnb.; ;C>a ieß weiß,

^u.-ßnbeö ^abe',: fo.mal>nt mich meine ©ebm ,

ßiJcbt.notb^3bnen,''^•nutb.;tmcbi foi.langer ädt wieber- »ot

Sbne»;jni melbcK-imb-3bfW lebten Säjiefv'cibtemntir fb

b64)(ß erfiMwlicb •'wari/J Jtt<'bwinthjbtteirj..' ^citttb- iß 'bfe

awifcbenjeif.ctwaBvldng gewirben- aber wabtlltbirtitbt

<w8 Sedcbe,oweili@ifeiinub’ fo-'-tonge.wartenJießm,, höbe

üb gcjbgertr fenbcrrC nrtifienßi ßnb' bK<Ärieg'ßbrgebenbefs

•ten unb bie »ielen Storungen; - bie fie -Äiti ftcbi-.ßibrt««,

fcbulb barait gewefen.v ,3cb woate.3bnw g«m* ntbf berj^

lob unb ungefWrt . urifc jundebß -über 4infer«* eigent^ümli:

d[>en-®cgen}Mnbe fcbreiben. .-@ie iglauben:tii«bt,:ntiw:letfc

19 *
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^aft unb tief id) tS empfinbe, ba^ @ic, mir mit fo »ie*

ler gvcunbfd^aft. entgegenfomraen unb mit fo oiel (Sute

meine Urtbeilc- nufnebmen. Sd) bic§ nid;t auä ei:

net angenommenen Sefebeibenbeit: benn fo ftebet id) auch

in mir fclbjl meiner, tbeoretifeben. unb. pbdofopbif4»en über:

jeugungen bin, fo trage idb .boeb- eine bcili^ ©eben, bie

ctmanigen Kefuttote barauS.emem »abrbaften Dichter bIo8

beömegen .oufjubrdngen, unb meine greube ift grofe wenn

i^ mich mitdbm »erjldnbigen farai , '.wie e§ febem, ber

fpeeulirt, bie gr6pte.greube fe^n follte^ wenn er auf übet-

jeugenbe SßBeife roabrnimmt, bap er ftcb inbcrSBelt rieb:

tig orientirt. 5»ittbeilung ift mir, auper meiner angebor:

nen ©efeUigfeit, aueb jener Urfacbe »egen ein Sebürf:

ni^, unb icb «djfe e§ für ein »abrefi ©lücf^ mit Sfmen

frei unb, wie man ju fagen pflegt, »on. ber Seber weg,

über aüe§ fpre^en ju fbnnen.. Seb freue mid;, wenn

©ie >nir barin ©erecbtigfeit.,wiberfabren taffen, baß id)

rebe wie mir’ä um’§ .^erj i|t. Dicö möge bie £)rigina: >

litdt fep«, bie ©ie an mir loben^ unb auf biefe moebe

id; gern 2Cnfprucb. Seb boff«» baß ©ie auch in meinem

SBerfe, womit icb jebt.bcfcbdftigt bin, biefe Ungebnnben:

beit finben werbeu. ©inb bann meine ©ntbedungen nicht

groß,,:fjo ftnb fte boeb mein (Sigentbum unb nicht aul:

pofauntel grembe^, unb icb b«i>e t>.«n 2:roß, ber SQ3abr=

beit allein bie'.Sb« 5« ßclJen.

©ie fprad;en.:in Sb^nt Sfiefe t)on Sabel, ben ©ic

furdf)teten, »eit ©ie bie ©pietc Sb«« Sugenb, wie ©ic,

eg nannten,]. in einer fo bebeutenben 3eit »icber b«»»«"

Di by Gooi^lc
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flKlI^n ? SBotlfe. &ott, baf in bcm @tn(ie; mit weU^m

bie großen TCngelegenbciten bet potitifcben SBett betrieben

werben, nur überall bie S:iefe b^rrfcbte, bie in biefen

0)»ielen jeben erguicten-muß, ber nocß 0inn ^r bie

^un|i, ia überbau;i)t für bol SBal^rboftige unb ben

ten 3e^lt bed £ebcn$ be^Kilten ^t! Sßenn @ie mic^

au4> nkbt auf bem großen XbtAter jine .Siolle fvielen

feßenr^fo glauben.@ie ja ni^t, baß icf> micf) fcf)dme,

wdbrenb bie ^nberen bioouacquiren , in meiner: warmen

0tubei }u’ grübeln ^unt'i’ toie S3oß fagt 'Ober 0<bleget

fär ibn, am $ulte ju mutCen. 34l »on

@ott einen beßimmten S3eruf erhalten ju ben ^
ni(f)t lei(f>tftnnig oerlaffen barf. @efcf)tei, ^oHe&

muffe einen SBeg rennen, um einen Srieb unb eine 2fm

fübt in.ber SBelt ju oerß>lgen, iß im 3nntrßen nnoiü

unb nicbtö iß mit fo tief oerl^aßt, alä 2(nai4ie.

3^er, bem nicftt ein folcf^er IBeruf gegeben iß, wie' mir

bet meinige fcf>eint, iß oert>ßi(^tet fegt mit }u f^elbe )U

geben; i<b fann unb barf e§ ni4>t. ^iefeg ober wdre

ba§ Sinnige, mS icb mbcbte, alS^0olbat bienen. @onß

bie |>dnbe ;i)fufcbenb in bol große 0piel ju mifcben, etwa

als S^magog £inge ju ßrebigen, wcldbe baS S3olC oiet

beßer weiß unb oiel treuer unb b<tjli<ber befolgt; alS

bie eitlen 2>emagogen felbß, ober 93erwaltungen’}u üben>

nehmen,' wovon icb nichts oerßebe, unb .anbere folcbe

Hbotbcitotr bie ich freilich um mich b^r Vorgehen febe;

ßnb mir verdchtlich. ^ott gebe, baß bur^) bie Strenge

biefeS Krieges, an bem ein fo. großer siheil beS SSolfeS
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cnbG4> »itbetin.bte Innern ©tfc^fte @rn{i imb

•^aUung^.fontme; <ba0i nat() -bem 2(ufflatfern itnb.Skf)>uf«

fm nteln -.onar(^if(^ea. unb.. bolfSt^umlid;en

ten, ^bo§:Sial( reinen . .nemGnftigen tmb< 44>ten 2tnl|KU

an bec'.S3erfaf[ung erhalte! SBaS id), ,tvenn gleidl no(^

fo f4)tsa^,i;]nit' bent S3eif^tele’ etnfier SSeflrebung unb

mit guter Se^re baju t^un fann,/ werbe leb tbutt;. aber

bet ^errf4»enben. eUelfeit unb ;bem >^o(ffnft»lcl. irpill, I4>

nl4>t ftöbnen.,.< ,,,
,

.• • wuv.v.: v. ^

2)ocb vgraug oon biefent b6fen ^opitet. 9lun laffen

©te rat(^ lieber auf Sbt« SBerfci fommen ,
ble wir im»

mer ein red[^S Sabfal jlnb.* £EBte .i^ar£ ber : reßectirenbe

©inii je^t geworben , ifi, lann < üb > ouc^ baran wabmef^'

men, baf üb noeb mitäSielen üb^r baS b<tbe. fheiten müf>

fen, was' am £iebe§3auber unb anbnn.Sbcft

auSgefebt würbe, wie i(b'3bnen erjdblt. b«be.; liefen

(Sinwurf oon ber 93ermifcbung einet fOtdbrcbcnwelt mit

ber wirflicben uttb; alltdglicben bdtte teb mtr .oorber faum

getrdumt - S3om--er{ien i5anbe beS. ^antafuS
.
b^be icb

Sbnen inbeffew febon genug gefagt 3m jweiten bin icb

bücblicb erfreut gewefen über bie !Kbbanblung oom 93er»

faQ beS 2:beaterS.i @S ift borin eher gu wenig alS jUv

oiel gefagt, unb icb b<>be nür bieS barauS ertldrt, ba^l

@ie bie Seute nicht erbittern .woQtem ^ueb bie>b^<^*

ten ®rüder auf Sffknb im gefKefelten Äoter b^btn mtcb

ungemein ergübt, fo .wie überbauet, baS gan^e mir Idngfi

febr wertbe ©tüd.w:@enau b^be icb ni^t oergleicbeit

(innen, . woS @ie oeronbert boben; eS- fcbien<mir aber
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l^ier unb in bet üerfebrtcn SBelt, alS wdre aUe§ gerun?

befet gemorben. SBcnn . icb alfb batnac^) «rtbcilen barf,

fo finb 3br< S3<rbef|crungen gewiß dd()t Unenbficbe ßuji

bat eg mir gemocht, biefe ©ochen meiner grau »orjulei

fen. Bür bie jtnb ffe recht getdhrieben. ®ie hängt am

9Runbe..beg S3otleferg wie ein Äinb, bera man SRdhr;

(hen erjdhtt, unb' bkfe S^dhrchenwelt ijl tnfofetn redht bie

* ihrige, alS fte bann bag 'sSkhre unb aiefe am lebenbig^

fien mtfaßt. . ©ie «oerben^ eg mir .nwbl^ noch iü gute

halten, bof ich 3bnen auch non foldhet Jtritif etwag oor^

fdhwabe, bie @ie gewiß tUcht mit nenrnobifthct 2)amen:

fritif . »etwedjfeln werben; S?ur bie ©emmeljiegenfcheti

eh<bef(hwerben wagte ich benn hoch nicht Ihr noriutefen,'

wenn ich nuch in thesi 3h<^ S3ertheibigung baruber voUi

fommen beitrete. Sßag bberhaubt ^dumchen betrifft, fo

geßeheiich Shnen aufrichtig, baß eg mich lange nicht fo

natürlich angefprochen hat wie bie anberen
, unb baß ich

nicht recht htneinfommen fann. ^ag trefßiche (Sinjelne

erfeht mir nicht t>6llig bie «Haltung beg @an5en, 'bie ich

nermiße. SBorin bieg aber liegt, !ann nicht fcharf

ongeben. 2)och fcheint mir bag SBichtigfie, baß bdg Xot.

mifche unb ©atprifche nicht fo fchbn in bag SSSunberbare

oerwebt ifl, oieHeicht weil @ie mehr ouf befonberc Uhovi

beiten ber 3eit-3hwn ©lief gerichtet batten, alg auf bie

Tollheit bet ganjen lieben Seit. , ©lauben ©ie nicht,

baß ich auf bie fehdnen griechifchen S3erfe bofe bin.. ®icfe

ironifchen ?>artien.jerfallen mir ju fehr in einjelne 9iichs

' tungen, tmb bag fSornnntifche hat nicht Äroft genug, um
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fte jufammen galten unb fte in energifc^eS geben ju

»erroanbefn. 23erjetten @ie mit biefe 21ufrid(>tigfeit;

.

ben!e, i4> fann nic^t beffec al6 baburdf> unfcr 23erHttnifl

ebren. 2BoS ^le ou8 bem äetbino njeglaffcn foüen,

frogen €ie micbl 23ieUeid)t mutbe t4> ie^t fcbon ju f^<it

barauf antworten. Äann eg 3bnen «bet no4»
ju irgenb '

etwas fo wiQ icb ju biefem biefeS b^^licbe

SEBer! noch einmal buttblefen.
‘

97ein SBunfcb« Itebec oerebttet ^eunb,

i^, jwiftben. unS. eine fortwdbrenbe:9)Kttbeilöng jn er*

bfllten. SKir ifl n«t. bange, bap i<b Sb« Abneigung ge*

gen baS 23rieffcbteiben burcb baS, waS i^ 3b»^
fann, nubt"' werbe ubctwinben f6nnen. @te f&blen i«

felbfl fo febr,' wie feiten man ie|t ju einer wabrba^en

EWittbeilung gelangt. 3(b b»ff<f foö«« wenigflenS

über baS, waS @ie@cbule unb SZaebbeterei nennen, nicht

bei mir gu flogen b«ben. ^ap baS @igne unb 3nbwi*

buelle bag gebenbigfie ifl, bag i^ ia auch meine 2)teinung,

unb eben beSbalb fcbreibe ich @efprdcbe; icb fann @ie

oerftcbem, nibbt aug ißacbabmung ober 23orfab, fonbem

^aug Srieb unb ®efübl beg SSabren. 3cb wönfcbte febr,

baß ©ie wenigPeng eing oon meinen ©efprdcben oor

bem :X>ru(fe, bet fobalb noch nicht angebn fbQ, lefen

unb mir beurtbeilen fonnten. 3wei baoon pnb fertig

unb bag britte baoon ip in ber 2(rbeit. fertig ndmlicb .

.

big auf eine jufammenbangenbe Überarbeitung beg @an*

jen. ^büofopbi’^^n ^^nn unb barf man nicbt ohne ©9*

Pem; aber wie eben bag ©pPeni inbioibuell unb felbP*

I • »

f I '
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crfnfjrcn njirb, baS laßt ftc^ nur im ©cfprac^je bar|lellcn.

3c^ roürbe 3i)ncn ein ©efprddj fdjidfen, «enn ic^ nid^t

fürcfjtete etma§ fo Unerfcglidjcö »on mir ju laffcn. Äomi

men ®ie benn nic^it halb einmal mieber ^er? 35aS »dre

mir überhaupt ba§ fiiebjle, maS Sie tbun fbnnten. Sie

füllen bann bei mir ouc^ ein freimblicbcö ^auSmefen ftn;

ben unb meine grau unb i^>re SRutter bitrd() Sbi«n Ums

ejang fo fro^ maef^en n>ie mief), n>a§ i^ meinen Sieben

febon fo lange gemünfebt b«^>C5 t»cnn ungern genieße icb

iebt irgenb ein »abreS @ut beS fiebenö, ohne eS mit ber

ju tbeilen, bie mir ba§ Seben er)l febon unb jum »ab*

ren ©entiffe macht. @anj glüeflieb fann man boeb ohne

grau nicht fepn. Seb fönn nicht fagen, um welche un*‘

enblicbe gülle ich baburch reicher geworben bin. SOtein

ganjeö »orige§ Seben würbe mir obe fcheinen, wenn e§

mir nicht jebt »orfdme, olS bntte ich nieine grau »on

jeher geliebt, ohne e§ nur ju wiffen. 2>iefc§ ©efuhl

fcheint mir auch SSürgfebaft für bie 25auer mei*

ne# ©lüefs.

• 1.8 1 4;

Seiger .an ben jungen mHitairifdhen greunb, vom

30ßen 3anuar.

@em hntte ich e# gefehn, wenn Sie mir über ben -

Sußanb unb bie Stimmung ber beutfehen 936l!er, bie

Sie fennen gelernt hnben, mehr erjdhlt b<^tten. .3<h

h6re ton allen Seiten biefelben Klagen übet bie äJerar*

mung unb Serfchlechterung bet dibetnuülfer. £a# müf*

Digiil^toi: by Coogle
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fen He iraurigm SBtrfungm bet lebten 10 fepn,

»elc()e freiU(|>.tt>oH oorbereitet toatea bitr^) ben ftäbcm

S2aagc(.on S^Hilnabme an ben 2CngeIegenbetten (SttrD4>tf,

woctn'fcbon b« Äetm jum ©ctbetben bet fleinen bents

fcben 0toaten lag. wot auc^.wobt nk^t }u nerfen- >

nen, baf bem großen SSetbetbet : oUehtbalben fcbon ein

«^ang/bet ibm gönflig %at, entgegen fam. 25oiu Eam

bet > bei Hefen S36l(etn eingen>itrjelte unb non frubtni

V
'

Seifen -b« n«4>t 9<>ni ungetecbte .^ap gegen ?)rcttpen,

^ bem'bocb je^t ja fein übcmintb neue 0iobrung geben

rabge! — >

•
, . . .

2Tn Stau öon äB.

< ‘ {Betlin ben 8ten ^ebniov.

9Rein ©efjjtdcb icb wiebet befommen,

unb Stoumerg auSf&btlidbe ^fbteffe b<^ Swetf nicht

»etfeblt. ' 34> fttut baf ©ie baS SBetfdben gelefen

unb ficb wenigfienS im TtUgemeinen bineingefunben Ifos

ben. £)ajp 3bnen oüeS b<^ft< uerfldnblicb fepn follen,

wat webet gu erwarten, noib, mo^t’ icb fagen, f&r mich *

' ju wknfcben. Überbauet Würbe, icb ow liebflen -feben,

wetm'ieber, auch bet wiffenfcböftlicb ©cübte r «uf immer

, etwal barin ju lernen fdnbe. @ie bcmcrfen wobI; ' bafi

biefeg erfie @ef))rdcb fafl ganj negatiu iß, aberbocb nicht

blog wiberlegenb; unb atW ber2Cnßcbt, baß e8 bieb fe^n

foQte, fcbeint mir ber tßorwurf bttuorjugebeur baß bie

' SBiberlegungen ju rafcb gingen. äStelmebr foQcn bie eim

aelnen ©runbanfi^ten beö 0(b6nen al8 uetfcbiebene
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fc^)cinungen bcr «n fid() nj(i^)rcn geltenb bleiben, «nb »ers

bcn eben beSb<ilb für bie (Srfabrimg unb 2fntt>enbung fo

aiiSfübrlicb bargeflcllt. 2lucb finben fie in ÄantS Sebrc

ihre gemeinfcboftlicbe ßrfUirung, ba ifi ihre SBurjet oufs

gebecft unb bort vereinigen fiel? ciucb olle SEBibcrlegungen.

9?ur eine «irb eigentlich in ber ©eflolt, wie fie ouftritt,

gonj verworfen, bie moberne, bie 2fnfelm vortrdgt, weil,

fte ein SRi^verjidnbnif unb eine Sntfiellung ber an ftch

wahren i|l. Sm jweiten ©efprdche wirb bie wahre @rs

fldrung ber Schönheit ganj im 2fllgemeincn aufgeflellt

unb entwicfelt, unb in biefer (Sntwidfclung ftnbet fleh,

b^o^ auch fobalb fte wirflich angewanbt werben foH,

ihre SBibcrfhrüche in fich trdgt, fo wie im erffen ®e?

fpreijhe bie SBiberfprüchc bargefiellt würben, welche in

ber wirflichen ©rfohrung liegen, wenn fte auf ©rtldrung

unb SSegriff juruefgeführt werben foU; e§ i|l alfo hi«

ba§ umgetehrte SSerfahren, 2)od) führen jene SBibcrj
I

fprüchc im jweiten auf bie verfchiebenen ©egcnfdhe, au8

welchen bie verfchiebenen 2frten unb 23erhdltniffe ber wirf*

liehen ©chünheit h«r»orgehn. SBa§ aber barin SGBiber*

f^jruch unb Unmöglichfeit ijl, baS wirb gelöfl burch baS

wirflidh« voUfldnbige ©chaffen beS ©chönen im Sehen,

welches bie Äunfl ifl, unb biefe macht ben 3nhalt bcS

britten ©efprdchS auS, welches jeboch auch bamit fchlief t,

baß ftch auch t>ic Äunfl in ihrer wirflidhen ©rfcheiitung

felbfl aufhebt, woburch ffc jeboch erfi recht verfldrt unb

geheiligt wirb. 35aS ©anje muß alfo von ber S3efchafs

fenheit fepn, baß eS für fich burdhfichtig, ober wie
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ein funjWid(>e8 ©ewebe ol^ne Änfong unb 6nbe ifi, unb'

biefe Unabb^ngigfeit in fteb felbfi (batoftetiftrt eben baS

^)bilofobb‘ftbe Äunfhnetf. 68 »erflebt (itb» »ertbejle gieun«

bin, baf icb immer »in. bem rebe, »aä icb mir norges

febt, nidit »on bem, wa8 t4> cncirbt bal*e. —

aierf an ©olger.

Siebiaatn ben Slftrn'SSärj.

.
9Sein tbcutcr ffreunb! 9ii^t mabr, i<b bobe lange

mit meiner 2Cntwi>rt auf Sbwn lieben 85rief gejbgert?

3um 2;b<^'inu^ >ni(b ^rantbett en^cbulbigen: benn me«

nige Sage, na<bbem tmfer Sreunb ^Raumer bi<i bur4^e«

reift mar, fiel icb «m ©cbarlacbfieber im eigentlicbßen ^r« •

^anbe nieber, benn bie .Kranfbeit fing mit . einer febmeren

IDbnmacbt an. tonnte mi^ lange ni<bt erholen, unb

fübte noch einige ©cbmdebe, bie mich beim 2tri)eiten unb

©tubiren binbert. 3bt b^l mich febt er^ut, unb

icb (ann mit SBabrbeit fagen, baf mir dleg über bie

Srt, mie man ^ an ben bffentlicben ISegebenbeiten Sbeil

nehmen mbebte, au8 ber.@eele gefebrieben ijl. 2Rir ijl

auch bo8 ©ebarimari ber vielfältigen' ©timmen von >^er«

gen verhaft, unb ich tann. in bem verminten ©efebrei

feine SRetobie ober Harmonie bvren, menn man mir auch

fagt, baf e8 Slle gut meinen. Glicht einmal merben fic

ba8 IBerbienft ber ^ronnicbe unb milben ©änfe hoben,

bie menigfien^Srübling unb mdrmered Setter verfunben.

—

3bi UrtJ|>eil über ben $bontafu8 fo mie über alle meine

t
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®df>riften tjl mit eben fo intd()tig alsJ ermunternb; ®ie

fennen mid(> genug, um mtdb nidfjt ju ben eni^jfmblicljen

3futoren ju jdbl^u. 3)?it 2)dumcben mu^ id^ Sbnen »bt

lig 9ied)t geben : e§ ifi ju »icl ©ymmetrie unb ju »es

ntg .^ormonie .in biefem @pa^: ibm fcl;lt ein Icid)tc§

frofjeS ßeben; oft fommt eS mir »or, icf) »erbe alt unb

foUte aud) al8 2futor gefeiter »erben. SBenn @ic eins

mal fo oiel 9Jlupe übrig laben, foUten ©ie’ mir me|r

über meine ©4)riften mittbeilen. Über baSjenige, »a§
' ©ie mir im »origen Säiinter fagten, |abe teb nod) oft

naebgeba^jt; »o id) ©ie »erftanben b«be, bobe'icb ges

lernt, »o Sbr Urtbeil mein Unbe»ufteä, Snbioibuclleg
'

trifft>^;»a§ auper bet Widjt unb Äunjt liegt,*, bobe icb

'

Sbnen nicht folgen fönnen, »ic j. S5. über bie ©enos

»eoa, bie bamalS meine natürlidbfie .^erjenöergiepung

war in ©iracbe »ic in 35arjiellung; fte b«t fteb, müebt’

icb fögen, felbfi gcfcbricben, recht im ©egenfal beS )Dcs

taoian. übet ben Serbino motbf icb «u>bl »on 3bncn

bören, bie neue 3fu§gabe i(l nur noch b’^ojectirt, eß »irb

»enigflenS noch ein 3ab< binau6gefcboben: icb moebte

mancbel au^laffen unb noch mehr jufc|en. SBie benfen

©ic barüber, wenn man ficb; feinet S3o§bcit bewupt ift,

auch gute Sreunbe (bie,man fo, nennt) ju netfen?.,3cb

-bobe fo lange ©infdtte über XX9)oefte, bie mir fomifcb

»orfommen; XX müebt’ ic| ganj bcrauSlaffen, er i(l *.

, offenbar moralif4> angegriffen,. »a§ icb feb^u Idngfl

nicht b«be »ergeben fünnen; unb hoben »ir fo »ielcgutc

2(utoren,. »enn.»ic i|n fo ganj fallen laffen? SQiie fiebt

Die -
: :

: ,I(
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eS namentltt^ mit unfern neueffen |>i^orif(^n ' unb

tifcf^n' @c^rift#eQem au6? &t«tt bet @d[)mtet>e/bte nttr

ganj :t>etfef)tt f^eint, möchte bie 93.;..”Uberfebe(*

f(f>ule beffet ftgnrtren. ^ ®onn bte neuem ^dbogogen unb

^eftaIojjt’4, 83olföerjteber, ‘8legentenfübwrvönb‘ w»*

mit id) oieQeicbt gern) b«i >^nen onfftefe '^'bie

tn .‘Sid^te’d:St^en an bie'£)eutftben äbet €r$iebttng: bte

flSinbmüble feblt» tm ©egertfo^e bet SBafferm&^ie.'*' tKud^

foUte baö @anje ntebr ®ef(f)i^te befommm.

nug banon* — Obne4(bertrtlbung fann tcf> fogert, bä^

tdj^ oufSbix 2>ialogen'nnenbli(^ begierig : bin.

flerimtä^ %nP4)t bet ®cb^nb0tt< tfl mit }u fd^mad^), aHe6

anbete>' auf» SinfelnMim,;!' Mtmtrrtf t4> b^^e oft barfiber

geboebt unbrntebr noch gefübltY unb 'famr nur :{!!• einet

gemiffen StpfHt, brr i bet ' $>!^U>f0p^ ' öidkkbt ‘ gar • nic^t

gelten Jeinen' Äuömcg finben.'—'Slflitmer bat fein

SBBgrt > fto# niebt gebälten in , 2(nfebung ber Unioerfalge*

'

TW<. . 'ffiaä üb boöbn'^benne^ -bat mit fo'JgefaQen »fe
"

nxnigeö^itmb teb btn.'ungäiuUig, a8e8!ennen lernen.

'2fu(b» btei SRe^erionSgefgjicbtert unfere« Seiten '^offe itb.
y

@»'babe i^ fürjUeb ein S3u<b' Helefen,'; müb bünft e6

beiftt jui^ (Sbarafterfcbiibcrung ber S36(fer, .ober'tierglei:

eben. • 'S)et 2(utor! febilbett batürbie %bbter (g<n»j natb

.feeren),’ bie’SebwÄen unb üüeberüinbee >mtl bietet ©at

bung unb *9)omp;‘unb üb 'ftetle tnw oor/ bafi -bie ?onbs

f(boften oon'<@rb;»iuS/ bie lieb no(b nie gefebn>babey-etn>a

fo (fepn möffen. ©eine'^bUuetiftb ' terbe -

leugnung be$r'<^oben (»«4 et nn§tf6t<|6dbf!ei-9BArbf«

Digitized by Coogli
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0«ng beä 9Renf4»l{d[)cn geben will) i(l mir fibcrbau^t ju*

TOtber; bergiefc^en ®?enfcben eerfaüfcn iin§ btc entbecfung

ber eieinjlen »uflen Snfel al$ eölumbuS 'ganj

^Cmerifa.

ber aBintcr. nk()t fo' lange »et^igert^ fo Äurbe
'

i(fy @t^ »abtfcbeinlicb fcbon in 14 SEogcn tn a5erltn be*

fu4>cn; aber, id^ f4>eue hun bie 9Jdffe unb abroecbfelnbc

aBitterung, 'unb »erb« wobl »or bem ÜBat nicbt nacb

aSerlin lommen. 2>«tm >d) ®ie fcbon in ber »dter*\

lieben aCBürbe unb »urifebe- 3bnen aUeS ©lücf fd;on jegt.

'

. 3)af @ie einmal naeb Siebingen ju Fommen t)er|>rad)cn,

haben @ie ge»if f^onidngfl uergeffen; ©ie ^ werben

ober au4 fe^t -fcbwerlicb' noeb Sranffiirt fommen, unb

nur unter biefer SSebingung oerfpracben ®ic e§: > Wlit •

meinem S3ueb über ©baffbeore bin icb’ febr be'febdfti^

get, ieb habe fürjlieb eines Goodwins Lift öf Chwcer -

SU biefem aSebuf getefcn,''ufer. flotFe a5drtbe,^ tn weleben

kb nicht 'über eine« Sogan SleueS gefunben -höbe.' 2Jie

engldnber lernen iebt baS SSücbcrmaeben, wie'-eS ehemals

bie Stöllener trieben. - .< -.^1 . . M.r !..i

©olget an-g. Don Slottmer,' uom 3ten 3Ct>ril,'

: 3bre aScrlefungen habe ich halb aus. aBoS 'fbn
'

i<b bonn bamit machen? ®er sweite ' STh^il gefdlTt liiit

imgleüb «ntbr als ber erjle, befonberS bie ©efebiebte ^b»*
libb< ^b beS 2)ionnftuS.' - über bie Änorbnung ffnb mir

'

3»«ifel «ntpahben, unb «8 -Fdme mir fofi btffer nor, ben

Digiti/i-J by Giuigk
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S)ü>n9fiu§ tem oorangel^en ju taffen. £ur4>

bte Dpn 3f>nen gemad()te (Sinfcf^attung wirb ber 3ufant:

ntenbang. 3n>ifc^en unb ^Jfteicanber nic^t angene(>m

jerriffen, unb äberbteS erfcf^eint S^ionpftuS bodf) aucf) am

beflen oU^eine 2(tt Pon’S&orldufeT wie Safon

in ,9(Ie biefe @ef(f)icf)ten f>abe icf) nixf) nirgenbS

fo. dUl .bAige^ellt gefunt^n.: • '.SSentgtr g^Qt; mir bie

freiticf» fef>r uerwicfelte $ertobe t>on ben SOSprannen big

auf 9>bili|>9> weiß nicf^t woran eg liegt, nbaß bann

weniger Sicf)t iji; 5um X^eit wobt baran, baß bie wi<b^

tigeUü unb, w^nig bebeutenben ä3orfaIle beinab mit gleicbem

9iacbbru(f: bebonbelt ftnb.- 2(b: babe oiel 3(nmerfungen

gemacht, befonberg übet bie @pracbe, worüber icbSbnen

noch eittigeg^'an bag ^^erj legen werbe. i Y <

fKetn britteg ©ef^racb ifl fertig ,
aber nun folgt ridb^

tig noch ein uierteg. 2)ag war Unoermeiblicb, unb icb
/ t

habe eg nun fo abgetbeilt, baß gewiß nicht bie anfangs

liehe S3eßimmung mehr }U bemerfen fepn wirb. 0ie

haben ^echt, baß. ich ^ag ©anje noch liegen unb reifen

taffen muß. SBenn bag vierte auch fertig iß, fo werbe

ich alle noch einmal burcharbeiten , wobei erfi bie 33er:

hdltniffe unb 33er!nü))fungen recht abgewogen werben fol:

len, außer; bem »ielen einjelnen, ’wag ich beffeen werbe.

@obann aber will ich bpdb fu^>en. bglb bruefen^u laffen,

hauptfa^lich bamit ein -hhitofohhif(h<^ SBerf von mir vor

ber SBelt baßebe. 33iele Rebler , bie man an einem IS^erfe,

bag man vollenbet hot, fennen lernt, fann.man::erß in

fünßigen .vermeiben. Unb .barauf tonn ich mich, hoch

Uigilized 7
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n>oi)l vctlaffen, bap meine greunbe nad|^ unparteiifd^er

Prüfung bag ©nnje in ber .^auptfad^e für gültig unb

tüe^tig galten? S^ied ^at mir einen fc^r erfreulichen S3rief

gefcfjrieben. Sm SDioi .wirb er berfojnmen. —
^
Äm leisten 25ienjiage ^>atten wir bi« ,bn§ ®lücF,

«pdnbell 3ubaS ^accabduS im @aal bel| SDpembaufel

ton ber^ingacabemie auffü^ren ju böten* greunb, voaS

i|l bag für SJJufif! Unb bie 7(u§fübrung mar fo uollfom::

men, mie icb fcblecbtbin noch gar nichts opn ^tx <Sing:

acabemie gehört b<>be. .
*peute !9Httag bin icb tn ber et*

j!en S3orlefung gemefen, morin ber S«ibetr bpn ®...

©cbeUingS ©pjlem fritifcb unterfuebt. y, 2öaS ief), auch*

©lenbeS öon biefem .^afenfuf ermartet ball«/ fo marb

biefe Srmartung boeb noch um oieleS übertroffen, dx

mufte meber mooon, noch maS er fpracb. @S fel;lt ibm

an ben allererfien ßlementen bet ©rammatif unb SogiP.—

'
: i ::v -•

)
•'

I

@oIget an feinen S3ruber>.nom 13tpn 3PptiL.> .

,9?un^ Steunb> maS fagji £u..|ut„{6innabwc «»on

f)ariS? Sßelcbe uagebeure, Umtpdljung' ber il^inge.* b«i*(ii

, mit erlebt! Steilicb PommfeS noch batauf an, map

poleon S3onaparte, n>ie<er nuu; boeb mietet beißt» mttb

machen fönnen. 2tber baß ec. mieber auf »einen grünen

Smeig lomme, ijl boeb jum menigßen böebß tmmabrfcbein?

lieb. <SS ifl oieUeiebt, ja gemiß, baS^.erjfe SSeifpiel in

ber ©efcbicbte cibilißrter Elationen, baß . ein.;fiol(bet (&X9!>

.berer mieber. fo betunterPi^nit/ unb boeb .in» bet Xbol

I. 20 '
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fafl nur burt^ ffc^ felbfl. 9){An mu^ erftaimen^ wenn

man |e^t wie fcbwacb er gcwefcn ifl, baß bte S3er-

bunbetrn ni(bt eher, unb enblkb nur burcß feine etigenen

geilet ctwoS gegen tßn auSgeri^tet l^aben. — :

0ian fonn ft'4) gar ntcßt bentbtgen , wenn man red[)t

bebenft, auf Weicbem ^uncte wir fieben. SStewtrb un^

ju iWutbe fepn, wenn wir uns »on bem langgewobmeti',

ungebeuern ®rurf ganj frei f&blen werben! SBefdbe SJetf

Wirrung 'feb^rt wir aber auch uor unS, wenn wir an bte

fönftige iierfaffung granfrcttbS, btt fönftigen bblitiftb«!

83erb<Htttiffe ©eutf^lanbS, bie Stellung ^reußenS tm 3u*

fammenbange non Suropa, unb on nhfer3nnereS benfen! -
f

. T -

• * * * * •
' ..1

Seiger, an Sterf
, <»)wn 47ten: 5(pril.

.

— ©lauben Sie niebt, tbeurer greunb, baß icb ouS

a:ücfe fo lange fcbwetge. 3(uf 3br« ^uftrdge b<5tte itb

3bnen fcbon langft gcantwortef, 'wenn t(b glütflttber in

bet 2lu5fiibrung ‘gewefen w4re; unb ouf ben übrigen mir

fewertb^n 3nb<ilt3bl<8lBriefe4 wollte i<b nur beÜOtußeunb

mit ganjcr ?uß antworten. ’ 3n ben erflen Sagen würbe

icb bauen abg^alteii burdb bie' Sntbinbung meinergrau,

4eel(be gerabe ben Zag -nacb iber 3ln!unft 3b<^eS Briefs

eintrat. 3(b u>nr fo ooU greube, baß. icb ju niibtS

TCuSfübrliebtm fommcn (onnte. SReine grau iß leicbt

unb glürflttb niebevgcEommen,^ unb befrnbet ßeb uebß tb^

-rem Äinbef feb« wol;l. Sie iß beute» na^ ber britteh

\
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S8o4)e, }um erßen 2J2a(e mit mir au§gefal(>ren, unb tie

fcb&ne marme £uft ^at ibr febr n>o{)( get^on.

Sbv S3rief oon neulich mar mir eine redi^te f^reubej

Sbit SBorte ftnb mir immer eine S3e(ldr!ting unb eine
'

S3eru(>igung. 3cb freue micf) fefiir auf 3f)re neue S3ears

bcitung beg Serbino unb biUige non «^erjen alles, maS

.0ie bamit macf^en moQen, befonberS maS ®ie non bem

^dbagogenmefen unb Sicf^te’S beutfcf^er (Sr^iefning fogen,

moroit @ie maf^rlicf» fe^r ofme ©runb bei mir;oniußo^en

glauben. SBielmebt bin icft nicUeic^t auf einem anbem

SQege aucf) babinterber. ’ ;
'

Scfy fcbidffe 3bnen bieSmal einS non meinen ®ef)>rd:

(bm, menn i<b nicht f&rcbtete, eSfep noch embr^onifcb,

um ftch 'feben }u laffen. IBielleicbt menu' ®ie- fommen.

Zbun ®ie baS ja recht halb. S3on 9?a)>o(eonS 0tur}

mag ich hmte gAv nichts fdgen. iCaju gehört mehr Seit.

. 2iecP an.Solget; nem 20ßen §Kai._
i;

' — 3n 2lnfehung Sht« Dialogen gehen Sie graufam

mit mir um, unb idh munfchte nur, @ie fönnten einmal

auf eine meiner 3lrbeiten auf eine 'ähnliche, ^rt begierig

fe^n, um ®ie nergeltenb ju tantalißren. %uti) ÜRciumer

hat mir nicht mit feiner @efchichte SBort gehalten, er ifl

auch bei ber fKücfreife nicht mieber ju mir geEommen.

3ch habejcht SB o I fS Ubcrfehungen nom ^KtifloghttneS

gelefen. ;S)reiiler müfte man mohl nerfahren, mennmon ftch

20 *
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mit bcm alten @<li)a(fe einmal cinlaffen miß, er wirb

bo(^ l^offentlic^ ni4>t für junge ^dbd^en überfegt, ober

um ign einet ^cnfton uor5ulefen. 9tur freilieg feglt ben

beutfegen Boten, oft bie @ra5ic^ aber mieber ift eg boeg

bem gifegart gelungen.

. ®olger an 3Üe(f, oom 24jlen 9Rai.

3(g fegiefe '^nen in bie itataloge oergodPt mein

erßeg @efgrd(g, unb bitte @ie, eg mir bei ber ndegflen

ftegern @elegengeit mieber ju ftgiefen. ^og «ie^e ,unb

legte ift balb fertig, unb bann gegt bie allgemeine Ueber:

arbeitung an, mo bie @gra(ge noeg forgfaltiger abgemo-

gen mirb, nnb bie einzelnen 2:geile erjl igr gegbtigeg

Bergdltni^ belommen. ^aju brauege ieg bag erjte balb

wieber. Unb babei fegreiben @ie, mir bann wogl einige

SEBorte )ur Seurtgeilung. — 92aumer gat bei ber 9tüef^

reife naeg S3reglau einen gan} anbern SEBeg genommen,

'

über ^effau. 3eg gäbe aber jegt feine 93orlefungen gier

unb miß 3gnen ndegffeng einen S3anb fegiefen. < ,

2ieef an ©olget, ben 27|len Sunt.

S3ießeicgt gäbe teg naeg Sgrer El^einung Sgren ^ia«

log ju lange begatten unb mir babureg Sgren Umoißen

juge^ogen; aber ieg goffe, baß ©ie mieg entfegülbigen

merben/.: inbem i^ bag SEBerf megr alg einmal }u lefen

münfegte,. unb jwar'mit S3ebacgt unb niegt übereilt; aueg
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V

Ijhilx idf» <$ brS(;aIb langer jurü<fb(b<iH«i, toeU 0i< mit

«ugbrucflic^ fc^tlebm, <ö mit einet fid[>etn ©elegenbeit

juTtuf )u fenben, unb ®ie mir babur4» gegen bie ^ojl

(wie man e8 «u(^ wöbl juweUen fann) ein gewiffeS SRifi«

ttoiien gu 9erratben f4>ienen, fo baß ®ic e$ je^t burc^

unfern Steunb Ä.'gurörferbalten, ber 3b«en .

(arin,’wie icb m«l> befinbe,' unb wie fel^ it^ mich bat»

nach (ebne @ie einmal wieber |u f^re4>en, ba aUeS

Schreiben bo<b immer gu -weitlihifig unb ' ungenägenb

bleibt. 9lo4>mal8 meinen b«glM>#«n - ’ für ‘ 3bie

freunbliebeüRHtbeilung, »<b f«t lange feinen fölcben

@enuß gehabt, icb glaub« iefet ben ®iologigang gn wt»

flehen, unb bin eollfommen mit bet ©ntwidclung bet

3been unb bcm@ange beS SiaifonnementS eiiwetjianben;

id) bewunhete bie Älarheit unb ?ei<>tigfeit, mit wel<her

bie aufgefaßte einfeitige Änßdjt bis auf ihren ©ipfel ge»

fuhrt wirb, unb bann ^en fo behenbe gurficffchrciten muß;

Äu(h bie (Sharaftere ftnb oortrcfflich bromatifdh auSeinan»

ber geholt«« f
«nb bie ©prcchart eines jeb«n h<»t f«i«

fonbcneS Golocit. 2)aS @ange ijl ein wahres iphilofobht'

,f(hcS 8ußfbiel, baS, je öfter man eS liefl, um fo mehr

»ebewtung unb 3ntercffe «hält. S(h glaube
-
jeht aud^

«ingufehen, wcShalb @ie noch btei Sialog« folgen laffen,
^

weil @ie wahrfcheinlith manches entwirfeln, waS @ie

h«t nur anbeuten fonnten, fo wie baS eigentlich« SSahre

Wn ÄnfclmS Änficht, bie Seßätigung, inwiefern SSetn*’

' h«rb imb ßtwin ben cinfeitig aufgefaßten 2h««l *>«ff<nr

was ebenfalls wohl in bet @d>änheit enthalten ifl, ober
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nicf>t tie @4>6n^U feibfl ij}, ia bet ’ S3eTbinbung • r«<^t3

fertigen {6nnen; icf> oermutf)e, bap einS biefer @eff)t4(^

burtbaul ftpn wirb, um ben ®tanb^unct

iwcb fefler begrtmben. SSerjeiben ®ie bem Baien,

wenn er, mit Jbiefem Urtbeil unb feinem Srratben bad

fRicbtige nicbt.foQt^ enatbeu boben. @ie meine ä^ei*

'nung aufgeforbert hoben, (o füge idb nur noch bin^u, bag

'bie @4>teibart bei neuer überficbt ohne Sweifel noch ge«

Winnen fann,. f« giegenb, !(«r unb bebeutenb fti au$ ,

on ben meigen Steden fcbon ig; bie SBÜrtlcin biM^>

gan), re^t, fommen ju b<^nftd »or, auch uertrdgt mancbe

Stede, wie bie über bie SRufIt, wobt no(b etwas nach«

abmenben Scbmncf ber Siebe. — Ohne bie SBenbung }it

gebrau(ben, bag, gum Beicben, bag Sie mir meine Of>

fenbeit nicht übel beuten, Sie mir nun auch bie ?ort*

febung mittbeiien müdbten , bitte i^ Sie niefmebt gerabe

)u unb obnc fomjpUmentirenbe Umf^weife um biefeSreunb«
I

fchaft; benn Sie werben gewig ni^t biele Befer hoben,
(*

bie begieriger nacb . bicfem ©enug unb Unterriebt fe^n

!ünnen, aiS ich, unb jemebr icb> tiefe Sinleitung ju t?er«

geben glaube, um fo mebt ig meine Sebnfuebt nacb ber

eigentlichen ^tt^tdrung gegeigert. Sebfebe mm erg, auf

welchem Stanb^unct ich in tiefer .^ingebt geganben habe,

wie ich mich ohne moralifcbeS ober bbÜofo))bif(b<^

bürfnig ber ©rfebetnung ber Seginbeit gan) bingegeben

habe, unb in mir nid^t gebdrig getrennt,' baS, waS ge

an geh feiüg ig unb fepn fann, unb baS, waS ge in mir

bemorgebreubt unb gewieft bat; woran, ich bann fo mancb<
'

(

'
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ontetr. Srdutne, @efü^(e unb ttber}cugung<n auf: meine

äßetfe fnupfe , fo mir in ben leisten SBerten @rn>in$

mein eigenfleg ©emtitl^ entgcgenleudf^tete unb id) in TittU

bertg 2(ntnjort aud) für mid> felbfl 2ro(l unb Seriibigung

für bie 3u?unft erwarte.
,
SBenn icfj 3^nen nculitb ein=

mal fagte, ba^ baS m^jlifcbe Äuffaffen mir big^w

3ufagenbfle gewefen fep, fo b<»t >nit in biefer .^inffebt

Tfnfctm’g ^arfleHung nicht genuggetban, ich buchte, eg

fehlte biefem am mpjlifchen ©inne, ©rroin’g unb 2fbeli

bcrt’g lebte Äußerung if! »iel mr>jiifcher^ 3cb benfe auch

hierüber mich mit 3hnen in ber gortfebung mehr »erfidns

bigen 5U fünnen. 3ch nicht, inwiefern 2fnfclm

jebt h'florifch^ ^erfon geworben ifl, unb feine 2lnftcht bie

herrfchenbe irgenb einer philofohhirfnben ©chule. 2Bie

gefügt, ba ich noch nicht nach S3crlin fommen fann,

fo hn&fn ©ie bie ®ütc, mir burch Ä., welcher in eini^

gen Sagen wieber abreifet, bie gortfebung, wenn eg

mhglich ifl bag @anje, gufommen ju lafjen. S3ielleicht

auch t*«n oerfprochenen Sheil »onSlaumerg SBerf. 9Kein

greunb ©chüb ifl jebt hift, unb mit ihm (ba id; 3h«

©rlaubnif ooraugfebte) hnbe ich ben 35ialog noch einmal

gelefen, er hnt fith ct’cn fo fehr, wie ich, nber bicÄlar;

heit unb gcfchmeibige, oft überrafchenbe unbrbod) fo ges

linbe @ntwicfelung ber @ebanfen gefreut. @r ifl nicht

ganj überjeugt, ob Sernharb auch ganj bie gichtifd;c

2(nfid)t oortrage. SBir haben einen 2)igf)üt barubet an;

gefangen, ber unterbrochen würbe, ba ich Sicht* “** <*n;

berg habe oerflehen fonnen.

V »

/
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' @t( ^ab«n Siecht ge^a!>t, baräbet ju fpetteny ba^
r

i(b Sbnen bk Kataloge »t^er uberfanbt ftt

roci& bn @inne bet ®(bt(bbbrger oon mk gebanbelt, bk

mk in* man<ben' Gingen bberbany)t nid^t fo gar fmte

ß(b<n; $u meiner 9?e(btferHgung ober 6ntf(bulbigung biene,

baf t(b cB bamalö mk bet Sranfftnrter'2CUction tlüger

anftng; tmb Sbnen bto§ ein Blatt mit ben 9?ummem

febieftey unb baß mk je^t, ba eS jmei 2(uctiönen waren,

wobl bk ^urebt bunfel oorfebwebte, ber Aommiffionak

Fbnne nach ben bioßen S^ummern bdbe mit cinanbet wa
we(bfelii, unb i(b oieOeiebt babureb auS bkfer Buebktterie

bk fonberf>arjien<aJerfe unb Slieten erbalten.'-

@o(ger on Ü£k(F, ben 15ten 3uli.
* '

~ .

92i(bt leiebt b<k mk etwoö eine fo b<ciHcbe Sreube

gemaebt, wie 3b« beiben Briefe 6bet mein erßeS ©e*

fprd(b. ©epn ®ie mk nur nubt bbfe, baß irb 3bn«i

erß iebt barauf antworte. 3<b wollte e$ mit Berßanb

tbun, unb botte jufaßig gerabe in bet lebten 3oit mantbe

Äbbaltung. Sboen fo etwo§ raitjutbeilen
,

ijl notb fn«bt*

bar unb betobnenb. SBie feiten trift man jebt, felbß
'

unter i^reunben, 3emanb,>ber ßtb nur recht einldßt auf

bag, wag man! treibt unb ooßenbet! SBie traurig iß el,

wenn man, um ^u wißen, ob man wobt einige SBirfung

erreichen wirb, crß bie Eiteraturjeitungen abwarten foß!

@k hoben mir bureb Sbre.freunblicbe Beurtbeilung febt.

oiel SRutb unb Beruhigung gegeben. 3cb oerkne mich
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gon) tnf bieftlie, unb trAUe 3^er Sr(un^f<^f^l|Kr

®ie m* Syrern Utt^cil ni4>8 gemilfeert l^aben, btnn nui

fo,' wenn e$ ganj «ufrit^tlg-ifl, faittt e8 mit 'greifen.
^

SRetne QCliffd^t mit bem ’erffen ökfpric^ i^ ganj bi«, »elc^K

@i« barin ftnbcn. 68 fott f«ine abfolut falfdfje fWrinun»

gcri übet ba8 SSB«fm- b«8 ©ebenen «ntbaiten, fonbern nut

^fitige/t:bie aber eben'babuwb falf<b »<rb«n. @onj

,

tbbriebte fommen nut in b«n änbern ©efprdd^en beiläufig

not.'. i®ie’cinfeitigen aber Ibfen jtd) in bem’ «ril<n f<i^#

auf,' imbvbrt ©ebluf jwat aufbebenb, abtt: fo> bof

bann ftbon bo8, wa8 ju fiuben ijl| buirfel angebeuW

wirb. S«b' ft«n< n»i4> baf 0ic in Änfebung btt

gicbtt’fdnn 3(nfi(bt mit mir einig ftnb; barub« ball« i<b

non moneben ©eiten ' SEBiberfbrueb erwortet. 3<b

hier freilich milbem fönnen, wenn icb ba8, wa8 er über

ba6 ©ebene gefagt, mehr in bem oßgemeinen äufamraens

bange feines ©pftemS bargejieUt bi««; aßein gerabe baS

war weine 2tbftd)t, einmal jn seigen, waS bei einem

«injelnen ©egenflonbe babei b<ifln8fonirat. jDaS muf

aufbbren, boß bie beutfcb<w-Db»Iofobb«i m folcben ©cbe*

moten reben, baf ber «oie sulefet nicht m«br begreift,'

was b«nn nun über irgenb einen cinjelnen ©egenjianb

gemeint -fcp. ' ®iefe unb Änfetm’S Änft^t finb ab{t(btlicb

mit' bet SSurfe’fcben unb S3aumgarten’fcben jufammengei

#eUt, bamit man feb«, um wie »iel riebtiger no^ ber

geftmbe SKenfcbeneerflanb gebt; unb,Äont8 SJerfabren ijl

witflicb ein' befonnener Skrfudb, bie entgegenfirebenben

Clement«' juioereinigett. ' 2)ap Sie Änfelm’8 ^at^eßung

Ölgilizcd by GlJüglc
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iri(^t tnt^fltfc^ ^mtg fint)«n , iß mir fe^ artgen^m. - @ü
ge^6rt geta&(.m4)t einer befonbrra @4iule

oHr wobi^aber ber iegigenii3d^l«fopbtrenben unb ft4t eineil

@(b»ung gebenben SBett,» bif bcß^nbig bte Sbeea unb

bad ®6ttU4K tm Shtnbc bemmwirfl. @egen ;btefe habe

icb.emm Hiebt geringen unb bobe ße nneb im Xn«

.
felm gut; genug burtbfommen-* laßen, ' ^ief :iß bie;i»ets

berblübe @<b«mni9ßif, bie, wenn mon fteangreift« beim

etßen SSorte über gemeinen SRmfcbentterßanb febreit, unb

gar niebt.fdbig iß bie mabre unenblieb tiefere S3egeiße«*

rung ald fokbe anjuerfennen. ->@ie weiten ße im poof

ten @eß»rä(b4 noch beutlieber gefebilbert ßnben. .£(aß

ße reebt ben ®egenfab 0^R bad ^ebte au8brürfen foSr

glaube ieb am Gime be< erßen febon beutlieb bejei^net

gn b<»bem -Seb' bonfe Sbmn ^r Sb« S5emer!ung über^

bie @ebrcibatt,' bit ieb aUerbing«, fo wie aueb noeb bo8

S3erb<iltittß «amber 5tb<ile jum @anjen
,

einet neuen Sc*

«üb»<9 umetwerfen werbe. j'Sener ©ebraueb non ?)ar*

tifeln» ben (Sie aW gu b<iufig te*eln, fommt e>bne 3»»ei* '

fd wm bem Seßreben, alles reebt mit Siaebbruef. ju'ge»

ben unb jebe ©ebattirung bemmjubeben, welebeS ßeilieb**

julebt jursübcrlobung ober ©teifbeit föbten.fann, 9luc

barm wünfebe ieb Sbc 3eugniß für mich gu haben, baß

ber ®t9l niebt im ©rddßren noeb fonß in irgenb. einer

9tacbabmung gefuebt iß.^Seb bi#‘ mir bewußt nur meine
"

eigene ©uwebe gu fpreeben. -r- 9Rancben,@tellen wün*

feben ©ie noeb etwas mebt©ebmue?,ber Siebe, Sei ber '

über bie Sßuftf, glaube i4>/ haben ©ie reebl*' ,.®onß
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mup beracrfcn, ba^l bic Siebe in ben fofgenben ©es

fprddjen immer barfleUenbet werben muf. 2Cucb böS

wovon im 2fnfang gefproc^cn wirb, wunfcb*

len (Sie etwas me()r auSgefü^rt. hierin fann icb no4>

nicht beiflimmen. 3ch bäte ndmlicb biefeS ©ajtmabl,

mit Siücfftcbt auf manches Diene ber Ärt unb fotche Diachs

ohmiingen beS ©riechifchen , etwas ironifch behanbelt, wie

Sie auch wohl an ber 2trt bemerfen werben, wie 2tbeU

bert bie Srjdhtung baoon aufnimmt. Unb ba eS auch

im fotgenben nicht weiter »orfommt, fo glaube ich

ba^ ich eS mehr herauShcben mußte. überbieS ifi in bem

ganjen SBerfe beS SchmucfeS unb ber (Sinfaffung fehr

wenig, wie mir eS bie bialeftifche Ärt ber ituSführung

ju erforbern fchien. Sch bin baher auch in ni^t

geringer S3erlegenheit, waS ich mit ber furjen ßinleitung

machen foU, worin itbelbert fich einführt» unb bie mit

eben 5U biefem 3mecfe fehr bequem war. 2)enn baß et

feinem greunbe bie vier ©efprdche hintereinanbet »orge*

lefen h<^be, ifi nicht wohl benfbar, unb biefe (Sinfaffung

jwifchm bic einjelnen ©efprdche eintreten ju laffen, ba5u

ifi fie roieber nicht reichhaltig unb bebeutenb genug ans

gelegt. Sch bitte Sie hierüber um Shren Siath- 25aS

jweite ©efprdch erhalten Sic hiebei. S3iellcicht wirb Sh-

nen hier manches weniger gefallen, benn ich fühle *
baß

ich über einiges noch unftcher bin, ob eS fchicflich anges

bracht unb auSgeführt fep. SSorjüglich fagen Sie mit

2hrc DÄeinung über bie ©tjdhlung 2(belbertS von ber

ihm geworbenen £)ffenbatung. ginben Sie hierin etwa
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}u wenig inS Sejiimmte gefjenbe ©efialtung, fo muß

@ie barauf aufmerffam machen, boß bieg eine bloße

Tlnlnge fet^n foH, ober, wie aueb gefogt ifl, ein Sraum,

bet ficb erfl im lefeten ©efprdcb jum ooHen SEBaeben erbebt.

3(b glaube wobl, baß man bie einjelnen praftifeben SBif^

fenfebaften (baß mit äl§ eine folcbe biefe »on bet Äunfl

etfebeint, werben ©ie wobl merfen) ganj al§ wirflicbe

©egenßdnbe barpeUcn fann. .^iet mußte icb aber atteg

auf bialcftifcbe ©tunblage pufeen, wegbalb bie lebenbige

SotalwirEung etp am ©ebluß eintreten fann. ^aju

batte icb »etfebiebene ®tünbe. etßlicb ip eine folcbe

2)atPellung bet ^tincibien in'ibtet gan3en SBirtlicbfeit

am angemeffenpen bet ©toatglebre, beten 9?atut bie aug^

btücflicbc etinnetung an bie göttliche SSBelt nicht ^enoXi

tup. 3weitcng b<»t »««« ^raebteng bigbet fo wt>

nig aug bet ÄunPlebte 3U mad)en gewußt, baß eg n6>

tbig iP «Weg bialeftifcb ju begrünben, unb man nicht

bie SRaebt bat ben ©lauben füt eine freie ©arpellung

in SSefebtag 3u nehmen. 2)titteng ip meine 2trt ju ben^

len unb ju bhilofoipl)»««

baß* id) nid;t baju einleitcn müßte. Unb baß ich JuctP

bie Äunpiebre fo bearbeitet ba^^ forberten mich

uiclc betriebe unb ©rünbe auf. 3p? glaube butcb ©r*

fabrung gewiß ju fet)n, baß in bet heutigen SBelt ben

gjtenfcben bet S3lid auf ein .^obereg noch am erßen butcb

bie ÄunP abgelodt wirb, unb baß pe biefe in baö 3n<

netc bet 25inge juerp biucinjiebt, fo baß pe ung fap ju

folcbet *3)tobdbcutif bienen fann, wie ben ’Älten bie 2Rai
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foramt «uc^ bet SErrt^um, al6 fe^ ffe

nic^tö onberS alS eine ffiorfd^ulc, entwcbet ber^ttlicbs

feit ober bet bet, wie Sie wo^)l wljfen,

nl4>t bet melnige i|l. —

7(n $rau t>on S3.
,
ben 25^en 3luni.

— 34) wunfd()te wo^I , bof @1« einmal meltw biet @e=

fpr4d)C mit Xnbacbt Idfen. 3e ndbet bie§ SBctf bet Solls

enbung rüdft, befio mebt Steube macht eS mit unb fots

bert mich sut SHttbeilung auf. !lRan ifi fo bamit.fi^limm

baran. SBie wenige giebt e§, bie ftcb bem, waS.aug

unfeter innerfien Seele betborgcgangcn ifl, offen unb frei '

bingeben unb ibm eine SEBItfung auf ffcb geflatten, ebe

fte abgewartet haben, wa§ anbere fa^en unb oh man auch

ä la hautenr des principes iff , Wenn man babel etwaS

f&blt unb benft! £ie 7(vt, wie man ffcb iebt in ÜCutorü

tdt feilen fann, iff bie, ba0 man nicht fein 3nnete$^ rein

beraudfagt, fonbemdufferlicb barum* b^nim rebet, anbeus'

,tet, ffcb bejieht, bamit bie, welche aud) etwas wiffen

wollen, blinblingS tbun, als oerffdnben ffe wohl; bie

anbern aber benfen: ja ber wahre Sinn ffbt nod) ganj

wo anberS. ®iefe oetbammlicbe Sopbiff««* »fi fo btrt-

fcbenb geworben, baff man ffcb' bloS ffeSf, wenn man

(iber irgenb etwaS wahrhaft tmb tieffpricbt^ bennnatffrs

lieb baS, was bie anbern surudhalten, muff- wohl etwas

oiel SeffeteS fet)n, als was i^ h^tauSgefagt habe. > S>ies

fet 2on nebff manchem anbern bot orbentlicff eine Jtdlte

X
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gegen jebe8 wa^r^afte @treben oerbreitet. ©elbfi i?on

Sreuaben b^be icb (aum ein freifümmenbeS SBort über

btefe Soeben, bie mit fo wichtig ffnb, bfwuSjewn fons

nen. 9R6cbte eö oueb ein tabelnbc« gewefen fetjn, wenn

ei nur ein SBort wdre. @8 ifi boeb gor ju trourig,.wenn

mon erfl ouf bie 8iterotiirjeitungcn Worten foH. SBobre

greube unb S^uebt bot mit erfl non breien meine 2(rbeit

eingebroebt, t)on Stoumer, S^eef unb «^ogen. 2)orin muf

icb 9loumer febr loben, boß er wirllicb S^beilnebmer ifl

unb ^ gern um frembe 2(rbeiten bekümmert, ^ogen

bot einen gonj notürlicben froben @enuß boron, ber bem

Serfoffet oieOeiebt bie gtb^te $reube moeben foDre: Sietf

bot mir ober grünblicb unb oitlfubrlitb borüber gefebries

ben, unb mich bureb feine S3eiflimmung unb fein S3er:

jidnbni^ febr erfreut.
‘ So etwo§ ijl um fo erfreuenber,

wenn mon fi'cb »on ber bffentlicbcn Stimmung, bie bo8

3Ber! gebrüht enegen wirb
,
gor ni4>t oorber eine beflimmte

S3orfleOung machen lonn. ^enn in bet eigentlid^n SRobe

ifl e8 nicht unb foU e8 nicht fe^n, unb borin liegt jum StbeÜ

fein 83erbien|l. —

Solget on gr. oon Sloumer, »om 9ten ßetober.

^ J)|e 3nfel Slügen wor oueb febr interefs

font wegen ber brtrlicben 2(nflcbten be8 9Reere8, bo8 wir

beibe noch nicht gefeben hotten. ' Sonfl bot ber 9iuf bie

Scbbnbeit ber 3nfel fo übertrieben, bof man ficb mei:

flenl ' gor febr getdufebt finbet. 68 ifi gr6ftentbeil8 ein
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gew6(>nlic^e5 :))omm«rf(^e§ Äcfcrlanb
,
nur bie £)PFujlc

S93(Hbei tinb ^retbefelfen. Unter btefen i|! ber ^oc^fte unb

f4)6nflc Stubbenfammer, cm fßorgebirgc, »0 man an

10 9)tei(en uor ficb in bie ®ee fcbaut. 9Bir b^ben bie:

fen' b^rrticben ®tanb):iunct einigemal befucbt, unb unS

fafl immer ben ganjen 2!ag bort aufgebalten.’ dS ifl

etwag 9icueS unb ©rofeg, in bicfer gerne einen ^orijont

}u (eben, ber einen üoQfbmmen fcbarf abgefcbnittencn

•^albfreig bilbet. ^ag erfle ÜIRal mar ber .^immtfl ganj

rein unb b«0» unb bie ®ec »on einem nur etmag bunf*

leren, aber ganj tiaren unb fafi burcbftcbtigen Ü31au, ein

erhabener unb bocb b<il^n ^nbli^; uorjüglicb fcbbn nab:

men ftcb bie ©cbiffe aug, bie wir in großer 9Kenge unb

in ben wrftbiebenjlen Sutfernungen üorbeifegeln faben.

®ag jmcite 9Ral war bie @ee burcb einen jiarfen 9?orbojt:

winb in leichter ^Bewegung. SBir ftie^en an ben ®tranb

binab, gingen auf großen @teinen fo tief in bie @ee, alg

,

toir Fommen fonnten, unb fe|ten ung auf ben dußerffen,

wo und' bie SBogen umraufcbten; bann beßiegen wir

wieber bie b(enbenbert''>5treibefe(fen, auf welchen unfere

Seute gcg^n' TCbenb ein geuer’ gemacht hoUen, unb nach«

bem wir -unfere mitgebrachten unb bort geFochten Sebeng«

mittel genoffeh boUen, faben wir ben !9Fonb über ber

®ee aufgeben. @ie Fonnen ßch oorßeHen
,

wie ^ßch bit

^icbtfdule, bie ber fKonb über bem SBaffer bilbet, in

biefer’ Sdnge^ barßellt. 2)gr gange «palbFreig‘ fchien ftch

oufgulüfen unb nach ber 9Iichtung beg üRonbeg bin gu

einer Idtiglichen ^e auggubehnen, weldjK in bog Uns

t
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fi(^bdte überging. <^iev em))fanb t«b }um (tflm SRoIe

eü^nuf be8 .©renjenlofffl . an .itgenb einem finnlitben

@egenfianbe in feinet ganjen fDiajkfiüt ^(8 bet ÜRonb

b6bet;.geiikgen, wat, nrnebte fein bleibet < @(b4in.' auf

ben n>ei|en Seifen einen fcb&ncn j^nttafi mit unfetm Seuet,

ba8 bte S3u(ben auf bem ®i}>fel beleutbtete. 2(m l^b^n Sage

unfer8 Xufentbalt8 auf bet 3nfä bitten mit bo8 j»ta(btigc

@(bauf)>iel eines ®eef!utmS. in /^feinet gan^n S^«b.ti>at:

feit 92uit maten bie SBogen, bie bid einee ungebetM

ten «^bbe onfebmoUen, bunfelgtbn, unb-mfnn fte übei^

ji&rjten, bta(ben fie in @(baum,<iuSeinmibetr';ben. bet

SBinb.#; in großen meinen SBjPlfen meit bMtieb»'

.fonbetS fürcbterlicb, mar baS,@etöfe bet SBogen, bie vom

@teanbe, übet ben fie meit bingeßütit maten,. übet grofie

' Sagen tunbet @teine in ben %bgnmb |urüAoUten. %m
onbern Sage, batten mit tweb eine febt untubige t^tf^rt

,
ootb-Slwlfunb. -

'.f;;’!-9iun unfern ©tubieni^JDie @efpt4<b^ ,ij.nb; »un

oHe uiete fertig. 2>aS uiette ifiibaS (<ing|le,gemprb;n,

Sied ifi einige Senate bi<c gemefen unb erfi am leiden

, ^ienfiag •abgereiji. 6r bat^bi<c bie @ef^rä(be gon^ but4)«

gelefen, ,;unb menn ein l>bi(ofbb.b ^taftifeben

. Kennet feinel @egenjlanbeS fein SBerbien^ meffen barf,

fo fann icb iuftieben fe^n: benn er. bat mit ge^anben,

bap ibm bet Stieb bet S3egeijietung,. m'onacb .et,.in b^

Kun^ gebanbelt, buteb meine. (SntbüQung.. oft ium .flat«

(len SSemuptfe^n gebracht motben fm. §4nbe icb boeb

überoa eine fo gute ,2Iufnabin<i haben, aufammen

Dil i
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aud^ wclcS »on bem (Sinjclncn burdjgcnommcn, n)clc()c5

mit jitm grüßten @cnuf gercidjt ^lat. 3Mefcn 2Bintcr

^

foU imb muf bai SBcrt gebrudPt »erben, ©o eiel ßiifl

unb greube mir bie 2iiilarbcitung gemocht fo fül>Ie icf>

mich boeb red)t be^aglicb, baf eö »oUenbet ijl, unb nun

»ieber bog ©treben not^ neuen Srfinbungen ongeben'

fonn. £)og 9idd)fle foUen nun einige gonj ^o))u(dre die^

fprddje fepn, »eldje »on bem @ei|te beg aiogeg il;ren

31nla^ nehmen, unb ben ©inn für SBobr^)eit unb ^bilo:

fo^sbie überhaupt febdrfen unb reinigen füllen. Sieben

biefen fefee ich bie SBororbeiten ju einer Äette gonj bio»

Icftifdber ©efprdcbc fort, »eldje fobonn an bie SReibe foms

men unb ben ©runb ju allen meinen fünftigen, befons
'

berg ctbifdbcn 35ar|lenungen legen werben. Äu^erbem

aber fnüpfen ftcb fortwdbrenb meine pbiI*’^odif(bcn "üxbeu

ten an bie ©ammitmgen jur SRptbologie om 2tucb »erbe

ieb SBinter fDiptboIogie tefen.

<^aben @ie niemals «^üQmanng S^eogonie gelefen?

3(b bot £agen bamit befcbdftigt,

unb fofi laut übet ben 3nbalt gelaebt. aKdncbmal »irb

man uerfnebt eg fin'^nurie gu ballten. @t evfldrt im

Srnfi bie ditejfen SBptbcn ber >^brder, -%bpter, ©rie«

4en u. f. w. ungefdbt wie 3ean §)onI }um ©cberj bie

^ol5fcb«iite t)on ben jeb« ©«boten, —r . .

2iecf an ©olger, oom lOten £)ctobcr.

SRit bet (Erinnerung, mein febr geliebter gfreunb,

ber febünen ©tunbeh, bie idf in '^uf« '

I. 21 .
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fen Mn jurädfgerrifet, mit Mcfn 6mneru»$

bin id^ M'n in meinet Umgebung *unb tufe mit flünb?

Ii4> iutuef« mag mit mit'einanbet befpro4>en~unb gebocM

haben. @ewif giebt eg bech feinen f(h6netn @eiiuf, alg

ben Umgang mit einem wobten Steunbe, bet in ben wtf

' iugU(hjien.2Cnfichten beg Sebeng unb bet £unft mit uni

ubeteinfiimmt. 9iun fdUt eg mit etff jeht techt ein, wie

oft ich 2(benbg }u abgefpannt mat, unb ich

ieht erft. tccht auf meine Unpdfiichfeit j&tnen, ba^ ich

nicht immet mit bem ftohen unb freien @inne gegenmdrs

tig war. 3(h Mn erfl notigen 2)onnetf}ag Met angefom;

men, weil ich Mn !0Httmoch in IRablih btieb, fo baf

mir etfl. @onntagg SKittagg 3hce Dialogen ju lefen an:

fangen fonnten. SBelchen ^anf, mein Sreunb, foQ ich

Shnen .fagen, bo$ @ie mit biefel herrliche Sßetf noch

Miben mi^eben moUen? 9Rit meinem het}lichften S)anf

unb meiner Semunbetung nereinigen fich bie non .Saboch

unb @chöh> ^ir hoben mit bet fchhnften Tfnbacht gelc:

fen unb genoffen, unb erf! ieht glaube ich ®ie ner>

fianben )U hoben, benn meine Sebengart in S3etlin mat

ju jerjheut^ 'um mich o^ redM einem folchen @tubium

hingeben $u fdnnen. ^ieg SBerf muß 6poche machen,

unb ich münfehe el nur recht halb gebrüht ju fehen, um

eg recht non aOen 0eiten )u jhibiten. Gg'ift mir aber

nicht mhglich gemefen, mich >o<t bem S3(eifKft aufjuhal:

ten, um (Sinmmbungen ju machen, big auf .Sileinigfci«

ten, mo ich mich an bie (Sprache,, an einige nietlei^t ^u

hdulliche 2(ugbtädfe ober 9tachldfflgfeiten fKeß. 9iur
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»egen bet ®d()aiifpiclfunfl ftnb mir ©Priipel gcFommen.

SBerfcnSie btefe nidjt ju ,fe()r n>eg? 2>er n>a()re @d)au=

fpielet öerf)^lt fi4> bod(> ganj anberS jum ®icf)tcr, al§

bet 23irtuo§ ober SKuftfct jum 6om^>oni|!eii. @r fann

ja nt'4)t mit eine eigene SBelt fc^affen, fonbcrn bcn

ter felbfi erjeugen, unb ftdb nerbalten wie ein gcnialü

fd[)er ßomponijj ju einem fcj>ted[>ten ®ic^ter. SBaö war

bet ©cbaufpieler, al8 man nod^ ertemj)orirte? 2Benn ic^>

an gferf ober ©cbtöbet benFe, fo habe id^ bod) eine if)n:

lid)e gm^ftnbung, wie mit bie ©rinneritng an ®6tbc

ober ©baFfP^are macht. — ©onfi bin ich f» *”>t allem

einoet|tiinben
, baf e8 ganj au§ meinem ©emuth unb

meinen 21hnbungen bargejtellt tjf, unb ich immer

btingenber angetrieben ©ie um eine ÄritiE meiner 2ttJ

beiten ju bitten, bie @ie fo auSfprechen müßten, al§

wenn ich ein SEobter warc', ober ©ie ju mir »on einem

ganj Sremben fptdehen: benn jebeS SBort non Shnen
% * *

muß mir lehr* unb fdlgereich fepn, baSht®*«« fo o«l*

feitig,- ja aöfeitig ifl,' ba*©ic fo oertraut' mit ben @e*

heimtriffen bet ^hontaffe) ' bet SBcgeiflerung unb bet fchaf*

fenben Äunft finb,’ weit mehr- aff bic' meijlen Äfinflfer

felbfi,: bie boch burch ih« IJrobuctioitdt wieber jut Sin*

feitigfeit oerleitet werben. — •

S5erben '©ie nun aber ouch baf SKanufeript jeitig

genug jurücferhalten ? 3ch hoff® cf. 2Bir hotten Sien*

Pag fchon bie 8ecture geenbigt, ober bie ?)oP geht nur

heute 9?acht wieber, ba- pe ®tenPagf früh abgegangen

twt* Sch habe mich beeiltj fo 'oiel ef nur irgenb mbg*

21 * •
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iiÖ) war. — 34> 9i<imcrf4i<n ®u#onWung

in tiefen Xa^en f4>reibcn, 3^en in meinem iRamen ten

£ok>eU )u fenten; nehmen @<e bie ^leinigfeit bann

tig ouf, aI8 ein Seeunb baS 2(nbenfen eine8 SteunbeS.

©olger on 2itd, ben 9fen S5ctpber.

> 9iut ganj fuT} unb eilig, mein t^uerjier ^reunb,

muß i4) 3il>nen ^eute'foden, baß i4> bie @efM<i^^

3^tem mir fe^i erfreuItclKn ®riefe ri4)tig erholten t>abe.

|Kur ein8 ^be icb^.ju beflagen, baß @ie mir ni4>t ®leißifl>

ßri4)e genug gemacht h^ben. 3<h banfe 3bnen jmar febr

f&r bie 2(u8m<iriung fo mannet nnf4H<^ü(heR ^fuSbrüc^;

gern aber b^tte ich gefehen, baß @ie mich Ru<h ^ber

ganje ©teilen unb beren SSirfung im Bufammenhange,

worüber ich 3hnen fchon .hkr manche^ iOIißtrauen dußerte,

belehrt hdtten. 2)a ich fehF Rie(;SU thun habe, fo muß

ich auf ein balbiged aul^fnlithereä ©chreiben tag wei<

tere uerfchieben. 9Iur/.waß bie; ©^ufhielfunß betrifft,

muß ich ®te noch beruhigen. ©ie foßte fo nicht wegge«

worfen werben, unb bieSSorte, mie fie'bafiehen, muffen

ouch gednbert werben, ©ie ftnb im erßen SEBurf fafl

nur bahin gefommen , um bie ©teile ju bezeichnen. —

2tn grau oon ®., .ben 4ten ;2)e(ember. •.

-r- 2)a§ Skrbienß hoben wir überhaupt, baß wir

unfer @Iücf erfennen. SBenn e4 'nicht }u ftolz, fidnge,
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fo m64>te id) tc^ toünft^te miv in alltn meinen

Ser^itniffeh wenig ober ni4)tg oerbeffett Sßa6 wir bO'

ben, reicht ju unferet 3wfricbenhcit hin, unb recht viel

mochte ich nicht; benn ich ftnbe, ba^ meine dunere

Sage -am heften ju meinen (Stnbien unb ju ber (Stim^

mung paßt, welche biefe fotbetn. 35iefe§ 3nhr ift nach

meinem !9taßftahe fehr gefchüft^PoU fiir mich, ich ^i<

Arbeiten beS diectoratS unb ber wiffenfchaftlichen 2)epus

tation mit meiner ^rofeffur unb meinen ®tubien oeebin-

ben muß; ich ^nnn aber nicht fagen, baß mir biefe außer«

gcw6hnlichen ©efchafte fehr jur Saft würben. 3ch

bag‘@5Iücf, bei meinen Kollegen überall guten SEBillen

unb freunblicheS @ntgegenfommen, unb bei ben (Stuben«

ten ein fo-' gutes S3etragert ju ftnben, baß ich nach 23er«

hciltniß ber Änjahl erft wenige h«i>t ftrafen müffen. —

®olger an 2iecf, oom Ilten ADeeemher.

(StwaS lange hohe ich gefchwiegen, mein verehrter

Sreunb, ba9 muß ich geftehen, unb noch baju, baß

ich 3trbino bis je^ noch nicht h<ii’< fritifch burchge«

hen !ünnen, wie fehr ich c^ ouch wünfdhte. 3!)ie|ianpt«

urfache ift, baß ich 9«n recht grünbltch thun wollte,

unb baju h<i^e ich i’ci ^^n ®t6rungen, bie baS 9tectorat

mit ßch fühtt, Unb manchen anbern @ef^dften noch nicht

fommen binnen. 6S foQ aber ganj gewiß recht halb

gef^ehe».' Sringenb fcheint eS ja nicht ;u fepn, ba wir

ben brittin Shtii ^hnntafuS, wornach wir -uitS. alle
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jöfon lange fernen, noc^ immer m4>t 6e{t|en.’ %o.^ 9lau*

mec &at mir noc^ einjetne SSoxIefungen gefc^i^r bie ic^

buTcbgel^en foO. 2)ie 2(bb<tnb(ung t>om<^erm t>on@(^ü^

l^abe id^ mit nieiem SSergnügen gelefen^ unb.fenbe fte

mit einigen JBemerfungen ®ie b^l mir.etmaS

Seit gefofiet, weil mir. bie •^anbf4>rift grefe ^c^wierig«

(eiten in ben SBeg legte. @o nie! @ute4 tmb.(S^ne4

ou(() bari» ifi, fo bleibt c4; immer wal^r, baf bergleict^en

®cgenfi4nbe non bem, welcher ber Urfbrati^e nic^t m4ci)s

tig unb ni^^t mit aOen (»ifiöcii^Kn Schiebungen
.
befomit

i|l, fcbwerlicb genügenb bebanbett werben (£mien.

Sib luu^ noch einmal aufSbten bieftgen.Vufentbalt

hurücffommen, unb auf ben ben icb 3b«<u fcbuU

big bin, auf bie 9iacbft(bt, bie icb bei 3bnen gefunben

habe. - SBenn ©ie (lagen,* bap @te bei nnß.juweilen

abgcfpannt gewcfen, fo bin icb befcbdmt über ba$, wag

icb Sbnen überhaupt gewabren (onnte. Snbeffen finb

bie großen Ungleicbbeiten .gwifeben unS gehoben, fobalb

©ic »on ber gorbenmg einer reblicben unb tiefen innem
'

übereinfiimmung über bie «pauptfacben im gei^gen Se^

ben auggeben. @o wie ©ie mir gefianben buben, baf

©ie in mir bem ^biiufubbtn wegen ber ie&t gewübnlü

eben &nfeitig(eiten nicht getraut buben, fo. muß ich. fu^

gen, baß ich früher glaubte, bie @cb4rfe Sbi^eg ®eißeg

lajfe ©ie nicht leicht ©cbwdcben um ©ie üjtt überfeben.

Se£t aber benfe ich, baß bie innere SBabrba^gfeit, be-

ten ich mir bei meinen Seßrebungen bewußt bin,; aQeg

in .3bttn 2lugen auggleicben wirb. - 2)arum bin ich im«
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enblic(^ frof;, 3(>nen fo na()e gekommen )U fepn, unb cc

warte nod) olel ^ülfe »on S^nen- -2)eh inneren Äern

unb ÜRittetpunct in altem, wa§ bag.Seben dbleg unb

äöcfentlic^e^ in fid} tragt, aufjubeden unb atö ben et^

gentlid^en Urquell aller abgeleiteten SBal;ri)eit im S3ewußt*

’fepn lebenbig ju erbalten, baö i(l baö 3icl, bem id> al;

leg mein Streben gemeibt habe. 21n bcr ^iinfi habe icb

bieg r>erfu(bt unb werbe eg auch am Staate,' an berOte^

(igion unb felbft in gewiffem Sinne an b'er 92atur ner^:

fucbcn. Unb ba Sie mi<b in bem @inen oerjlanben unb

gebilligt^ haben, fo baf< tcb bieg auch für alles anbere.

2bc Urtbeil über bie oier @efprdcbe wirb mich auch ge^'

gen 21nfecbtungen, bie nicht auSbleiben bürften, aufrecht

erhalten, unb ich f<>d^ >nir, ba^ ich babnrch nnb burch

bteSBirhing, bie baS äBerf auf einige anbere meiner b«i <

flen Sreunbe gemacht hat, meinen fchonflen Sohn ba^'

hin h«^e. . . i / . I V '

‘ '2>ie Sieden,^ hie -Sie mir 4n ben Sefprichen be^

jeichnet haben, finb auSgewifcht SSeim neuen SBorlefen gn

n&gte mir aber wieber vieles nicht, unb boch wage ich nicht

einjelne Stüde gonj'umjuarbeiten. Sagen Sie mir nur,

ob in- bem vierten @efprdche, bem ich fonft viri jutraue,

nicht manche SteQen biffuS unb unllar jtnb. S)erl)rud

ift burch eine verunglüdte Unterhanblung' öber ben S$er^

log verfchoben worben; jegt wirb biefen wohl IReimer

äbernehmen. Sch fann mich burchauS nicht befinnen,

wo bir.lSriclhiung von bem @a|hnahl ber £unjUer vor;=
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fomrat, bic i(^ bcm ^«infc bell<gte( ©ie fügten e8 mir,

erinnern ©te mi4> bod> »ieber baron.

)£b<ilrn nitr nid^t balb etmaä von bem SB3er!e übet

©^affpeare mit? Unb vaaS mir eben fo nod^ am >^erjen \

liegt, benfen ©ie ni4)t im @rnfl an bic Srag^bien au8

ber beiitfcben ©efebi^te? Die, bijiorifeben ©tnrfc beS

©boifpeare, >'bie icb julebt geirfen itabe, erfüllen mieb

mit ber grüßten ©ebitfud;t barnacb. ..^reilicb, mie ifi ba8

publicum, wie ifl ba8 2beate»? 2fbfc wer wollte fitb

boran febrmi «SäSir arbeiten, im8 felbfl, bem eigenen in*

nern ©ebote unb bem äSillcn @ottc8. Wtaa fünnte

wol;l om meifien abgefebredt werben pbilofo^>bifcb* SBerfe

ber Söicngc binjugeben, wenn man -fitb recht lebhaft »ot*

flellt, wie jebc8 neue ©t)fiem al8 noch b<>rabor oerfolgt

unb angefeinbet wirb, fobalb aber ein anbetei aufbdm*

mert, unter b.a8'®ewobnte tritt unb bet tragen ©cifUo*

ftgfeit 3um ©ebilbe wirb, ©o i{! e8 mit ,£ant unb mit

Siebte gegangen, unb fo wirb e8 mit ©cbefling au^ geben.

9iicbtö ©d;onece8 fünnte ich mir benfen, al8 foSbre*

Äaifertragübien in ber «^anbfebrift jit lefcjt, unb , inbem

ich Sbnen meine Semerfungen barüber mad;tc, mit Sbnen

bie 2ufi be8 ©ebaffenö ju genießen, ©o jtolj buf>en

mich bie Siechte gemacht, bie ©ie mir eingerdumt b<>>

ben. — , 3tuf. bem biePs«* 2)be«t<t übrigens

luPig fort Seht ip ein neues Ungeheuer etfebtenen, bet

^ebubgeip, aus ber ©efebiebte Otto’S beS ©roßen, worin

jCobebue ttun enblicb wernerifirt Dicfer Tfbfdboum,
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benn bad muf c8 na(^ allen Srfc^reibungen finbet

gtofen Bcifalli—; , .

'

•

,
V;

TCn —
i IBrtitn bra 17toi jD(ce»&m.

> T.' iVovSBertl^efct gtcunb!
,

(. S(ie ®c^etbtn iinb'bct 21uf|a(}, ber e8 bedkketr,

mir : . crfteuIi^K unb ' mert^e
. äcieljeR

fccunbfd^öftHc^n 2tnbenfen8 getvefftt.' QS mi^i ouc^

nnenbli4> gefmit/ bof ®ie meine.^^ac^e,:bte jr|t ge«

brutft mexben, f» aufmerffam.'gelefeR unb im,@anjm

gebilligt boben. -Sc^ glaube $n>ar, baf wir, ba @ie.;ein

Prenger 2(nbänget beS Sicbl<f4><n 3bcali#mu8 ^nb^ Pber

«tele SingeiAtebt gon| emig werben Ibnnen; aber fublen

wirb ed bocbäel« uon un8, wo bam anberen baf SBabte

)um @nmbe liegt. ®ie machen mir gewiß beR SBorwurf,

bieSid)tef(b^^ebre,}u einfeitig bai^ePedt ju halben. .%btr •

bebenten ®ie an<b ,
baß ti in. einer gan^ befHmmten

.Serbmbung, nur ln S5e^ebnng auf bie'^unß ’gefcl^n

,

(onnte. Unb ba fonn icb> Siebte nkbt anbetö berßebem

-
. ^ecb i<b wenbe mkb }u Sßxer 2(bbanblung,..nber

welcb« ®ic: - mein Uctbeil forbern. :• ®ie uerflebeti gewiß

ben ^dbruS ibir Imv wenige, welche nießt ber Urfinnebe

mdebtig finb, noch ben gefammten 3t>f<unmenbang ber

' blotonrfcbcn ^bübfohbie überarbeitet hoben. )Die aUge«

meine äSebeuttmg, welche ®ie'biefem SSerfe m .l5e§te«

bung auf bie übrigen] beb ^bäofo)>htn beilegen^' fbtamt
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t^m atic^ 511 ,
aber wie tiefe ftcf> gerobe l^ier inbi-

vibualiffrt, ba§, glaube icb, i^dtte befümmtcr aufgefaft

werben fönnen. 2Cuc^ gcflebe icb, ba^ id> Sljnen über

bie 2Crt, wie ftdfj bie plafonifdje ®arf}ellungSart auf 2J?^j

t()ologie be5iel)t, nidjt ganj beiflimmen fann. £»ie jom'j

,
ft()cn @9fleme felb|l, fo materieU ftc augfeljen mögen,

finb feineöwegcS au3 bemfelben Triebe mit ber

tbologie f)eroorgegangen
,

fonbern nehmen eine ganj am

bere 9?id;tung, unb bie religiüfe ©inneSart ber ©riechen

Fann mit ber ^>latonifchen ?WpthiE immer nur unter fchr

ungleichen Sebingungen auf benfelben gemcinfchaftlichen

Urfprung jurürfgeführt werben, dagegen Finnen bie gors

men be§ im ?)hibru§ »orfommenben ÜRpthuS fehr genau

au6 ben bei ben ©riechen hcrrfchtnben m»)thifchm gor;

men crflirt werben. 3cne 2tnfidht beä SDtpthifchen ifl

ondf) wohl mit ber ©ninb^ .warum ©ic in bet ©achc

felbfi baö innere unb Üuperc oiel jtt fd^orf entgegenfehen,

ba c§ hoch fonfl recht ^latonä 2lrt ifl, beibeS alS ©ine§

ju behanbeln. ©0 wirb baS 3 nnere, na^) 2trt beS

3bealiSmu§, jule^t ju negati» gefaxt, unb ba§ farblofe

unb gefialtlofe SBefen im 9)?t)thu§ 5U wörtlich ber:

ftanben. Sie ©rFldrung beö ©injelnen, befonberS ber

Xhnle beS SialogS unb ihrer SSerhdltniffe ju rinanber,

hot fehr meinen S3eifall; oorjüglich aber baS, mi @ie

juleht übet bie ©prache fagen.

äkrjeihen ©ie mir. tiefe '^ritiF,. welche nur auf meine

befonbere 2Cnft4)t bed 9)h^btug gegrünbet i^. - 93iele^ fieht

gewif-in Sh^^ %uffa|e weniger treffenb auö aB.ed ifi,
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nxil ®tV ben flKaß(!ab neuner Spfleme bniiubifadbten
,

.

unb baö SEBecf nic^t genug au§.. feinem eigenen S3oben

erfldrten. •.• *
.

•• :• •. .
•

:;
. .. 2, :; ;;v . : n r." . .

. r,l 8 1 ö., t ;;.v:

3!ied onr@o(gn, ben Gten 2fanuor. <

. ßeb|}«igteunb, .Siwn^unt.ben Siirigen .wfinfd^e

baS.beße @(utf beim 3(nbeginn biefeb . neuen ilkibee9,

3<b betfebe mi4> tdgU«f> ya. 3bnen unb f^ec(>e mit 3b^

nen in @ebanCen übet oUe 9)iAterien, bie mir am .^eo

jen.tiegea. .@(f)on lirtgft idf 2lbeien. Üebeir ,S^ief

beantworten foUen, ba Kb .fb gem mit Sbnen fy)re(fK ^

unb. jebeö SBort oon 3^nen mi(b erfreut; aber mein £a»

f!er, bie 2)inge au^ufdj)ieben, ergreift auci) ba9 mür wo$

i(b am iiebften t()Ue. SBenn ®ie mir fageit, @te. l^ätten

mit voriger ein }u fcfjarfrö (abfbte(f>enbe9,. intofetante«)

SBefen ^ugetraüt, fo freut e$ mi^r bap @ie e9 onberd

.gefunbea hoben. 3<h habe bie Erfahrung fchon ü^erS

gemacht,'ba^ Ü4> auch bie STienfchen, bie. ich am (iebfien

)u meinen Steunben re^^nen mhchte, unb bie im ©anjen

mit , mir einonflonben. ftnb, ftch auS meinen. ®chtiften'

ein unrtchtiged S3i(b oon mir entworfen hoben, weil fte

bog.Unobftchtliche, ^rglofe, Seichtftnnige, io2(lbeme nicht

genug barin htroorgefuhit haben. ^ @9 ifl wahr, bie

.^eucheiei
^
unfern 3eit hohe ich immer oon ^(tjen ge^

ho^t, bie grobe 2(nmoßung ber Unwiffenh^t/ obn -bic

S}erf;^ottung beö ©emüthd unb ber ^bü^feit unb be$
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;^eiUgen, btc b«foi1bet8 in mdnn Jtinb^eit onb firä^em

Sugcnb'fe fe^ auf .unfete Oiegenben lofietc habet l^a^te

icb aber oom frübeflen S3eftnnen an bte fogenannten @0«

tpiifcr eben fo fe^r, bie bie @eißel fcbtvingtn, Z()or^eü

ten unb Safier bureb Sachen unb @cbelten beffern »oUten,

imb n>aS ber dvcben^arttn ntebc ftnb, bie noch

immer nicht ganj abgejiorben, -fonberrt ftcb notlb oft oon

@elebrtent>b6rc'n loffen.-' ©tbon.febt' fitüb jebrotbte mit

bieTtbnbung vor, ba^ c5 Su(l, ®(b<t), SBib geben müffe,

bie nur um ficb felbji bafepen', »nb biefe :mebidnifcb<n

Vntbeitbtingen bei ^eOfifn"in Uni etfebienen mit efeU

baft. 2kb ^^onn bebauptenv ba0 hb me gegen bie Xuto«

fen, gegen welche icb gcfurocbefi ,'^.^afi embfunben boüc:

far i<b bütinte ateb wobl im S)ru(f übet Seetmbc feber«

Iffriy' nleitti icb wüfte,- baf icb ibve Sreunbf(b<^ nicht wt^

fcberjte.'' '@111'' Gbotaftet wie '@wift ifl mir in feinem

0to(je, 'ht welchem er feine Stäche an bet gonjen tRenfcb'

beit nehmen 'will, jwat ntdit mibegreiflich;' aber 'bütbfi '

wibetlicb'Unb'^mein bünft mi«b bäi 2Clleimei(le, wol in

ber fogenannten betf6nlichcn '0atbite büber geleiflct ift.

Seb benfe, baf wir uni auch bt^dlbet ucc^eben. ($tabe

ein folcbec: ^eunb, wie 0ie<el finb, bot mit in meiner

Sugertb gefehlt', um mein STolent itt'fiarfen unb mich

jur 2ltbeit ju ‘ermuntern. Som" erffen Jfugenbficf höbe
’

ich Sbneft'angefüblt, bog ®ie fefl oUf ft^ ffeben,' eben ,

fe' entfenit tJon jener Silbung bei ©ef^arfl, bie aul
'

bergebfaidhten Qlrunbfciben allei vergehen unb beurtbeilen

wUl, aH von jener garternben- ©tbwdrmetei fv bietei in

Dh '
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unfern Sagen
,
bie tl)re UnfelbflänCigfcit für (Semüt^ unb

reizbaren 0tnn beiten , bte oiertelidbrig ein @rtrcm gegen

ein^anbereg mtaufcben ,
unb um nur immer eine einge^

bilbetc |u ' behaupten ,
©runb unb Sobcn

unb ficb felbfl verlieren. 3cb bin überjeugt, mir »erben

noch 2Cbgefd)macftbeiten erleben, mie fte feine uorigeSeit,

in benen bocb in bcr ^biliff<rei ®nijf unb etwas Siebe

war, bat aufjeigen fönnen. 2>iefe £luinteffenjen auS

@6tbe, ©b®ff<>eare, bem SJtittetalter unb ben über?

gried>ifcben @riecben, bie fo ohne 2tppetit unb junger,

bei fcbwdcblid)en übertabenen SDtagen, in aßen SageSjei?

ten gefd^Iungen, aber nidjt genoffen werben, oerfpreeben

erbdrmlicbe 33apcur8 unb bppodjonbrifdje SSldbungen aU

ler 7Lxt, in welchen biefe ©eifieSarmutb in Sfflanbifcber

Serjweiflung enbigen unb ben idmmerHcbffen Sanguerott

beclariren wirb. ;
•

3bt SBueb whb, b^fft »on bet burcbgtrtfenbfien

Sßirfung fepn. 3cb fonnte mit beim Sefen butebauS nicht

ben@enuf uetfummern unb.otel an ben S3Uifüft benten,

waS überhaupt eine mifliebe . SSafe ift; benn, Sieber,

Warum foQ benn nicht auch einmal bie unb ba ein.^lato

etwas Senopbon fcpn? (SS .i^ mit 0tpt unb Sebreibs

art ein eigenes Sing. S3on einem TCutor, ben wir noch

nicht fennen, unb beffen Sßerf wir in bie <^dnbe nehmen,

inbem wir auf ben Inhalt begierig finb, mit welchem

wir febon mehr ober minber vertraut ju fepn glauben,

‘ erwarten wir' etwas UnbebingteS, unb er wirb eS unS im

Anfänge nicht letebt recht machen: benn ba et unS noch
I

\

Dh.
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ni4>t ju fttnet Slanier erjogen l^at, fo cwartni wir tu

gcntlid», ba^ er fo fd>reiben nnrb, wie wir fdbfl unferer

Sorjleliung nad|>.&ber bcn @egen^nb gefcbrieben b<>ben

würben. oiSle 6^ tcb bte £)tatogen wteber (aS, je wem:

ger fanb id) baran au8$nfe^en, benn glaubte immer

mehr etnjufeben, bap btefe8 eme SJtomer

bte 3bnen gezieme ,
bie wobl 3b^ eigentftcbeä SEßc:

fen ou^fprecbcn mbge, unb \>«U§, waS mir erj! aU

Idfftgfeit b^tte erfcbeinen woQen, erftbien mir nun im

£i(bte einer oerebrticben nitbt anjugreifenben Snbiui:

buolitit. @e9n @ie olfo mit bem 'Knbern nitbt }u frei:

gebtg; ber.erjie SBurf,..ber in ber Siegel ber befie ijl,

uerftbiebt fftb gar gu (eiebt. ©oQ itb Sbnen banfen (t$

w&rbe nitbt retbt baffen); bafi ®ie meiner mehr al$ ein:

mal' erwähnt, r unb gwar fo ebretwoQ, erwdbnt bo^^n?

Olber e§ wäre (Sitelfeit, wenn itb leugnen wollte, ba^

itb erfreut baburtb bin, ja baf itb dur Slttbeung

äberraftbt war, al8 itb uuf biefe'^teSen traf; 2(bn laf:

fen.®ie uni nun audb einen Skrtrag matben, wie er>

j^eunben gegiemt, bie ohne fleinliibe Slütfft^t bal ®ute

wollen,. ndmlitb, baß @ie autb, wenn el bie Belegen:

beit giebt, meiner im 2^el erwähnen wollen, wenn @ie

an mantben <Scbriften 3bee ©ebanfen beutlicb matben

fdnnen, ohne babei auf unfere ndbere ISefanntftbaft Sldtf:

fiö)t gu nehmen. 3t^ hoffe ja ni4>tl gu ftbteiben, wal

@ie gang oerwerfen mdtbten; autb benfe i^, foQen wh

uni nie all ©egner gegenüber flehen.

ISarum woQen 0ie aber mit fBof unb anbem

%
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o^)nbcn unb abncn imtcrfcbeibm? 9Kir fdfjcint bcr Sieicb-

tbum unb bie ^)octtfd;c ©d)önbeit imb ^)bdofopbtftbe Siicb*

tigfcit einer ©^jracbe nicht bloS barln ju befteben, bn^

wir recht toieleS fonbern unb unterfebeiben
, fonbem oueb

gegenüber recht uiete mannigfaltige 9^uancen, ja SBiber^

fprücbe (bie boeb nur febeinbar finb) in bemfelben SBorte

bulben, wie in'bem febonen hüben (baS 2tbnen faim

ich gar nicht (eiben) : Sßoremfjfinbung unb 9iacbc finb boeb

gewiß ein unb baffelbe, in ber*@rful(ung, in ber furcht;

fRacbe, ©träfe b(eibt babei boeb immer etwag anbereS a(§

2(bnbung. S)ie Unterfebiebe
,
bie man bei ben 2(lten jeU

gen wiQ, genügen nicht; e6 ifi nur f^rooinjieU, baß wir

eg halb fo, halb anberö finben, auch bitten ja unfere

guten S3orfabren gar feine £)rtbograpbit* — 3n meiner

^ranfbeit in 9)tüncben fam ich einmal barauf, eine poe^

tifebe Sieebtfertigung »ieler 2(ugbrucfe, ober eine 2(rt »on

©rammatif 5ufammenjubringen, 9iab(off tbeiltc mir ba;

ma(g einige feiner 2(rbeiten mit.. Unfere ©praebe iß von

biefer ©eite nod; gar nidß angefaßt unb oerßanben: eg

gebt eine fonberbare ^oefie unb wahre 9}?vßif bureb, aber

man gerdtb in ein unenblicbeg Selb.

3m S3. ©ellini ift bie ©rjdblung oon ber .Krdbe;

oerjeiben ©ie, baß ich ©ie auch mit ber ^(einigfeit auf^

gehalten. .
*

.

^

©olger an St. t>on Siaumer, ben 29fien 3nnuar.

.
— SSBag ich an Sbten SSorlefungen ju bemerfen.

fanb, bnbe ich mit SSIcißiß beigefchrieben. ©ie febreibett
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mir, ®ie woHm iie gtägtnetrte jur Ktetatnr9e(d)i4>tt

unb etma5 über bie Aunflgefcbicbte necb MtauSfcbüfeti.

®oQ icb 'Derfieben bem @<m;en voran? wj^be mir

bod) md)t gtvedmdiig ftbeinen. >

'

, SBie mit meinen @efpcdd>en fiebt, feben ®ie aul
•’

bem £)bt9en. 2)er erfle 2:bei( ifi fertig gebrtuft, ber }n>eite

wirb in ben ndcbfien Sogen angefangen unb boffentlicb

im^2(nfang be5 ÜRdrj voOenbet fei^n. 3<b no(b

raancbeS baran gednbert, vorjüglicb im Su£brucf, an eU

nigen ©teilen )cbo<b aurb 2Cu§fübrung iur.nübem @rtld:

rung unb grüßem 93oa#dnbigfeit gemacht. @5 gefdOt

mir ni4>t mehr alle#; inbcffen mu^ ba# wob^ »Rtni ja

ben emdboften ©dbriftfleUer fo geben, ©ie bo^tn ja

wobi ba# britte unb vierte ©ef^rdcb noch • nicht geiefen?

3ch bin fehr begierig, wie Sbnen biefe gefallen werben,

befonber# ba# Ie|te, wd<he# ben ©^iüfel jurn .^at^en

entbdit, unb beinahe lauter 9^eue#. ^m meiflen hoi>e ich

immer bie f^urd)t, baf manche# langweilig fepn, unb fo

vom &efen abfehreefen müchte; vielleid^t !ommt bie# ba^

her, baß ich t# fo oft überlefen, ut^ mir nicht#, mehr

barin neu ifi. 3)en meifien 9Rutb giebt mir immer Sieef#

fehr feuriger SSeifall. 6r hol ba# gau5e SSBerE wohl breü

mol geiefen. —

©olger an Sieef, vom ISten Sfidrj.

.^ier, mein verehrter ^eunb,- übergebe idb Shntn

mein SBcrf, um welche# ©ie fo große äSerbienjle hoben.
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konnte \d) S^nen boc(> bic grcunbfcbaftSbienjic, bte Sie

mit baran gctban {)abeH, jcmalö fo, mic xd) »ünfc^je,

»ergelten! SScifaU unb Sbr uberbacbteä Urtbcil bat

niicb rcdbt gcjtübt, imb mich öfterö btrubtgt, wenn ftcb

bic 3n?eifel unb Uimiben ein(tcUt«n, »on bcncn mobl jes

bet Scbriftficllct, bet eS reblicb meint, bi« «nb »icbcr

befallen mirb. bin nicht dngjtticb um ^eifaU beforgt,

ober icb bin mit wobt bemugt, »ic ftcb innere ®trei

ben unb baS ©ntgegenEommen öon aupen, bet JRapport,

wie ©ic<ficb aulbrurfen, in bem man mit feinem ?)ublis

cum flebt, gegenfeitig unterflüben muffen, ©in (ioffdbeS

SBcrubcn auf feinem eigenen S3ewu^lfe»jn ifl gewi^ nur

bann fruchtbar, wenn e§ »on einem b^b^n ©tauben unb

Vertrauen auf bie SBirfung unb ©rfüttung, bie über furj
'

ober lang erfolgen mug, begleitet ifl. Unb baß biefe§

SSertrauen oft wonPenb wirb, wenn man fid; fclbfi unb

fein 2BerE febarf anfiebt, ijl wobt natürlich, ©o ijl eS

mir benn aueb gegangen. SBdbrenb be§ ^rudg ift mir

»ielcä matt ober fcbwerfdllig unb wenig einbringlicb, ober

ju weitläufig »orgefommen. ®aS beffe ÜRittel gegen

biefe Sorgen war benn bie ©rinnerung an»©ie. 34)

babc immer barauf gerechnet, baß ©ie au§ wahrer Zi)tiU

nähme an bet ©aebe mit mir gefproeben haben, nicht

au6 irgenb einer 2frt oon ^arteilidtfcit, bie oft eben fo

febt jum SRacbtbeil beS ©elobten wirft. 3nbeffen nun

hilft feine Sorge mehr, jacta est alea. ©ie werben

oielkicbt- einige S3erdnberungen bemerfen, befonberd ©r^

Weiterungen: fo beim ©rhabenen unb ©ebenen, bei ber

I. 22
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finnli4ten 2tuSfü^ning, beim SSi^e, unb fo no4) on eU

' nigen anbem ©teilen, mo fte, wie ic^ ^offe, bem ®an:

gen nbgli^i fc^n foUen. . vetbrießt mid^, baß, nach

l&erliner %xt, fet>t t>iel ^^rudfeblet in bem S3u4>e finb.

3cb bobe 3bnen in biefem SBintet feltnet gefc^ik'

ben alg icb wünfc^te. «&au)>tfdcbli(b ifi baran fcbulb baß

Stectorat,' bie wiffenfcbafHiebc Deputation unb bie 6or:

xecitUT beß S5u(bß. SRancb« Beiten binburcb bin i(b wirf^

It(b gan} eigentlich mit (lorenben ®ef4idften überbduft

gewefen. Den Sooell h^be ich mit großem 3ntereffe

gelefen, oorjiiglicb weil er gewiß eine bebeutenbe 9>eriobe

Sebenß bejeithnct. 34> ^enne biefen dußanb, in

welchem man ftch in gewiffen 3ugcnbperioben beßnbet,

unb welcher, nach unb nach fehwdeher, ftch uueh fpdter^

hin wohl juweilen wieber melbet. 2)tan fleht, baß ©ic

felbß in ben @egeußdnben unb @e^hl<n befangen finb,

unb baher erfcheint mancheß beinahe wiUfurlich, weil eß

ju fehr an fronte mangelt. Deßhalb war mir oft um

heimlich babei gu üVuthe, nicht gerabe weil mich her 3m
fianb. bet hanbelnben ^erfonen dngfHgte, benn biefen

itberfah ich bann am meifien, wie er oon bem ^rfaffer

gebacht war, fonbern eben um beß ißerfafferß unb feiner

perfdnlichen ©timmung willen. SBenn ich barauf fehe,

' fo muß ich um fo mehr bieitraft unbS3ilbung ber Dar»

jiellung bewunbem, bie nur bem fo eigen fepn fonnte,

ber gum !D2eijler beßimmt war. SBctm ich in einer fol;

chen ^eriobe etwaß h<ilte machen follen, fo wdre eß ge:

wiß etwaß recht ©chlechteß geworben; eß geht mit faß wie
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St^abcti; tie er{i tm oierjtgflen Satire !iUq werben.

3cbo4> l&ot bie $^t(ofopb<( t>ieC[(ic^t mimer eine langfa-

mm Steife.

. SSie fielt ed mit S|ren Sßerfen, mit bem Aber

©bflffpeare, mit bem ?)|antafu§ u. f. n>., unb bcfonbcr§

mit bem @ebanfen ber bcutfc|cn btfiorifc|en 0cbauf|pteIe ?

m6c|te3|nen barum feine 9iu|e (affen. 3ji e§ nicht

unrecht, wenn ©ie eS mit anfeben wollen, bafi bie beutj

fche ^oefte abjublüben ober in 9Bafferfch6^linge auSjux

fchlagen bro|t? ©(^reiben ©ic mir ja recht bolb fiber

biefc £>inge. SBoS halten ©ie bon ber Dichtheit bet

S)orffhire Äragbbic, be§ ©Ibfajlle, beS Conbner SBerfchwcnj /

berS? Sch h^tts neulich eine S3eranlaffung, wobei e$ mir

etnfiel, ©ie hiernach ju frogen. r . .

'

©of^er an Sr. bon'Staumer, ben 19ten Sßdr}.

©ie erhalten-hierbei jwei (Sremhlare bom Sri

win, etnd f&c ©ie unbveinö für >^agen. 9iur bitte ic|

mir aber au6
, baf beibe .^erren i|n boKjidnbig burchlc::

fen unb mir ein umfldnblicheS unb motibirteS Urtheil bar:

über 5ufommeh (affen; fonfi wirb juleht bie gan5e ge:

lehrte @ri|ienj fo, wie fie in unferen h'^fiflcn fogc:

nannten gelehrten ©efedf^^aften 5u fe^n mo man,

na^bent man feine ©a^e borgelefen, nicht weiß, ob ei

jemanb gehbrt hat ober nicht, ^iefe ©leichgültigfeit ber

.^6rer unb Sefer gegen baS, wad man au§- feinem Sn:

nerften.herborgebracht hol» ifi mag einem h<ut ju
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Xogc bie gdti)e 0d^rt^eQeret »erleiben m6^te. Der

9ta)»^ort 3wifc()en bem ®c^rift{lellet unb feinem publicum

tfl nicbW ©leicbgfiltigeö. Sie fennen ja »obl «t# einen

(leinen meines SBer(S, unb id; glaube, nur bie bei'

ben erficn ©efjjrdt^e.' DaS' mei|le 6igentbumlid)e »ers

ben @ie roobt im vierten ftnbcn, unb auf beffen 26ifs

nabme bin icb befenberS begierig, ©cbreiben @ie (nebft

.^ogen) mir nun re4>t ebrticb, ob aueb nicht manches

ju lang unb ermhbenb if. SSieüeicht werben 0ie mand>e

unaüfgel6|te Probleme ftnbcn ,i befonberS wenn @ic über

ben Umfang bei abgefierften ©ebieteS ber Äunfl hinaus«

gehen. Dies lebte ifl ni^t erlaubt, aber auch manches •

anbere (ann'ftch erfl bur^ (hn^ige @ef)>r<ilche in einem

höheen 3ufammenhange I6fen. , ..i

über 9liebuhrS Schrift, Sachfen betreffenb,

habe ich ^)*et in einigen ©efeOfchaften ehrlich meine 9Äei«

nung gefagt, unb bin wie ein grevler angefiaunt wor«

ben. Die ganje Schrift ijl tnfmeirien Äugen eine ju«

fammenhöngenbe Sobhifierei. 6S ifl unglaublich
, wie

ein folcher 5D?ann ftch fo einnehmen laffen, ftch ber leer«

flen Declamation hingeben fann. ©erabe bei ber .^er«

leitung von bem Schicffale ©enua’S unb ähnlicher Dinge

fiberlief mich ber Unwille. ,

aiec! an Solger, »om 31flen S)?ärj. .

SRcinen hetjlichfien Dan( , mein geliebter

greunb, für Sh« fchine ©abe unb 3^r freunblicheS Äm

' y
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benfcftj^ul^ werbe mi4> .no4> In eielen ©ttmben baran

crqutcfm unb beiteten. ~ ®te befcbdnwn micb aber ba«

mit, baß @te mir fo bebeutenbe Skrbienjie um S^rSBei^

^ttfcbreiben woUen;. leb habe bag 9)2etfle batnrn nur in

^utbttgen jerftreuten -0tunben -lefen fbnnen
,

wie ,0te

feibji wiffen, unb b«be begbalb nur barüber ertemborifirt}

ftucb alg icb eg bi<b(t miistabm^ mufte i(b;eg 3bnen et«

wog eilig jurärffenben. Sie bin tdb erfreut,, wenn mein

@eff)rd(b baräber, -I mein Urtbeit 0te wii^tcb geßdr!!^

unb ötfo :etwdg .mit jur' €rf(beinung! Nefei ;®tt<^eg beU

getragen bat! S3on ; meiner ubdig unbarteiigben Setnung

ifbnnen 0ie wergewiffert fepn. 3cb fttMe micb ig lebet

(£tunbe>beg reinen i^rwerbg, ber wabren.^u^idrung, bie

mir. bataug geworben: iß, benn bag febeint mir eben bog

retbte 8emen, baß ung.beutlicb unb jufammenbdngetib

wirb,* wag wir febon fel^ß gefeben ober geabnbet haben,

wag ung halb beutiieb,: baib bunfei oorf(bwebte, wag

boeb .wieber anbetn. ^ebanfen unb SSorßeKungen ;|U wi«

berfpreeben febien, bie wir au(b lieben mußten, unb nun

bUbiüb . in allem Siebt unb notbwenbige §olge [eben,

unb bie Siberfprudbe gerabe, bie ung dngßigten, lUng

unb unfere Sebre nun felbß beßdtigen. — 0o iß ^
mir mit 3bitm S3u(be gegangen. ©ar.mandbe.Sefer wAr^

ben Aber mich alg unpbi!<>fabbifib(n 5Cot>f feboeU .aburtbeU

'len, Wenn teb geßdnbe, baß mir nie um bag.^enfen

alg folcbeg ju tbun gewefen iß; bie bloße Suß, Übung

unb 0t>iel ber 3been, auch ber.fubnßen, iß mit unin«.

tenffant, aQe Unterfuebungen, aller ©ebanfen« unbSbeen«
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gang foQ mit Hefe SJorurt^eUe beßitigen, b. bo4> nui

mit anbem SSorten, ben ®(aubcn unb bie unattSlifc^

ßcf^e Siebe. @ebanfeiT, bie mit ganj neu ftnb, nehme

i(b mit fiib^em S^Hptrauen «uf, Ub nertange, fo ju fa«

gen, bap pe fibon'iit meinem ©effifiie foflen gcftblum»

mert hoben; bap ivb mich gern non betgieicben bicnben

liep, um fo neuer fte waren, obngefdbt nur in einem

halben Sabre meiner fcüben Sugenb' gefcbeben. ' ®ie fei

ben au5 biefem-SSefenntnip, tbenerPer ffmmb, mit weU

(bnn b&(b#b*ttei^cben SeurtbeKet (in biefem '.@tonb<

bunct) @ie f« ju tbun gebobt’ hoben; gür bbS. dnpere

biefeS S3ucb< boHt nb e4 f&v ein UngÜic!,' baP

eg mit bem Stanne ;uglei(b onftritt, bet unb .feit sebn

Sohren fo nieleö Unglbcf bereitet bot: bie 93elt wirb nun

nichts als Seitungen träumen linb othme», unb im ®e>

wPhi beS SSarftS Finnen bie fKQen @itterbUber nur t)on

wenigen 2(userw<lhiten beachtet werben*

• Äucb für Sbre9?acbpcbt mit >bem. guten SooeB bonfe

ich Shnen, benn er iji wirFHcb in bm@inne gut (b. b«

et fefbft), -als eS felbp bis in nnfere neueßen , S^gen

hinein bie SSBelt iß. @S iß. baS £)en{mal, baS IDtaufo«

Teum nielet gehupten unb geliebten Seiben unb Srrtbb^

mer; ober'alS es gebout warb, war ber3ei<bner unb

beiter fcbon-oon Hefen Seiben frei, ich war faß immer

fehr beiter, olS ich bieS S3ucb fcbrieb, nur geßel ich mit

noch in ber iBerwimmg. 6twaS non biefct @ncbt wirb

mir gewiß immer anbangen bleiben, auch b^ngt eS wobi

mit meinem Seßen wieber jufammen. SBie oBeS, oBeS
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»öS ijl, t|l, fagt ©orbobuE uub mit Svecbt. (eigentlich bet

ÄlaiiSnet »on ?)rög, ein gcicfener ©chriftjlcücr.)

7(lle meine 2trbeiten bolzen muffen, mcil ich

feit 9?euioht rciebet recht orbentlich frant gemefen bin,

uorjüglich f^wach im Äopf. 9Keine beutfehen Sragbbien

fchreibe ich »»bl einmal, wenn ich n^bt bolb flerbe; aber

eS wirb mit feht gleichgültig fe^n, ob unfer unbeutfeheä

Sheatet fie fpielt, gegen baS ich, meinem breiunb*

jwanjigfien Sahre, nach einet ^eriobe »on übertriebener

2(nbctung, vielleicht eine eben fo übertriebene JBerachtung .

gefühlt habe. 9iicht gegen bie @chauf^^ielcr (auferhalb

Berlin), bie flehen immer noch über bem 9)ublicum unb

bem Sichter: aber wir glauben na^ jwanjig unb mehr

Sabren, Ueffing, 3fPanb, Äofeebue, sulcht SBerner ent^

flohen s« beten ©othe unb ©haffl>eare an unb laf=

fen uns bann wieber »on einer ©chulb (troh unferer

Siebe sum ©o<)botlcS unb ©alberon), ja gerabe bie

Sreunbe (soi disant) biefeS ©eiflerthumS, hintergehcii unb

fchteien: ^^iet alt griechifch» bi«i ßalberon! 3ch

wohl, bag bergleichen nid;t irren foll, aber e§ irret boih-

5)?an gebe ben Älaren, Äntifen nur etwas ted>t Gon^

fufcS unb »erberbt 5J?öbemeS, fo »erlieren fie jcbcSmal

ben SBerflanb. (Ser unb ber »erfleht fleh» fagt dian »on

Senfern unb ^ferben, wenn man einen gewiffen franfs

haften 3uftanb beseichrten will.) - •

SBerseihen ©ie mein wilbeS ©efchwah- 3<h weig^

nicht, wie ich w biefe
*** 3)lanicr »crfalle, »ielleid)t

ous .^ag bagegen. Safür will id) 3hnen lieber etwas
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t>emünftig nnt tpeitlduftg - auf »egen beS

0baffpeaie antworten. 2(ufri(^tig gefagt, SbteSrage M
mtcf) nerwunbert, ba bei 3^nen biefe SSertraut^eit mit'

bem £(M^tec unb mit feinem 0tpt unb feiner SDIanier

bemerft 2(bgefeben oon 3nbalt> unb gorm, bot

0buff^«u^t brei 2Ranieren in.ber 0pradbe; (ba^ man bie

fleben 0tü(fe undcbte nannte, tji ^ppertritif ber un{riti<

fcben.tSngldr^ri bHif^nS bei.Socrin. unb S^bc

9>uritan. noch fine grage entfkben, bie aber au<b ni<bt

tief eingieifen mürbe).- 2>ie erfle: ?>eri«bc. <b.araft«rif[tt

fprbbe (Sinfacbbeit, @9mm^K,.unb ,2(ntitbefe^ l6nenbet

2Cu8brud, Eatte Fracht, bie oft ungcfcbicEt mit ©emein«

beit »ecbfeft £)aS S3oKenbetfle bijeftr 3eit finb bie S3ür<

gerfri^e (aber nicht bie neue .(Sbitipn), 3pbn <bec

alte); in fle gebürt £ocrin,; ber;alte |Kear,^i.eben<{0;;$u«i

2)beil ber Sonbner SSerfcbmenbec^ .ooriügiicb' bie 0ceneti

in S3erfen, bie, in UngefcbicEIicbi^eit unb 9Kange(, an <^ar*

monie grj»|yei;^bnIicbEett mit be«‘ poetifcben Sb^ be8

(Srommeü. haben; bagegen ijf btel)rofa.(j.S3. bie er|ie

meifierbafte @cene) notbmenbig ' au8- 0baffpeare’8 brittee

Seit, ^ie jmeite ^eriobe «cbaraEferifirt ftcb iburcb ^ieb*

Ucbfelt, bie -oft, gefucbt i^, .burcb poetifcbe güfle, ?)uttE|i»

beit, bie nicht immer au8 jbfR (^banfen entfpnmgt; bie

2(rcbailmen, bie uorher unbewußt einffhiicb^r f>nb jeht

jfunfi unb S3orfah, bi$ gum Sucuiürenben ber 2)i^tee

in <K(ang, SßobSaut unb JDopjpetfinn be#: %u8bru(!4'

- uerliebt. erffe ©tubium-ju biefer. SJianier i|f m»bl

^ |)e,r iE le f,,: ;
äUpdchjl AU!ii iveiU-ebÄt e. w. (auper ben

Diciiii- _ by G( =-- i^Ic
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^jn>foif(^>m- ©eenen, t-ie wo|>l au^» ft)^ter ftnb). Love'g

labours lost fleUt biefe SÄimler »oUenbet bar: au6 bie»

fer 3«! i|l Oldcastle. 91ur ma6Eirtc ber 25i(iJ)tct »or*

fdfelid) (fOiW'el ba§ ein Siebter fann) feine ©pradje, unb

gwar, naef) meiner SKeinung, au# i)oIitifd>er 2(bftd;t, er

Wramt btet bem 3)e(far tnabe, (lebt in ber ©b^acbe

felbjl unter biefem. 25ie.britte^eriobeifl in ber ©pracbe

bijarr, n>Üb,' 9anj bumoriflifcb, oft ein ©i)iel mit bem'

©piet, bie 3ronie ifl bitterer, bie 2Bortfpiele febdrfer, ge*

fuebter; ^amlet eröffnet biefe ©eene, iinb gleich nach

Seat warb bie Jorkshire Tragedy gefebrieben, in SOiis

niatur eine 3oicbnung be#,®Mtb' 2(ngelo, ein 9)leifler|lürf,

wie ©boffpeare nur ein# gemacht b<»t.

Ißerjeiben ©ie bei»; gebauten, wenn >er auf fein

8leWing#tbema fimmt.- ©te werben barüber »iele • (oiels

leicbt äu(b viel unn&bO SBorte in. meinem SBuebe fütben.—

<.i i

- ©olgec on'Sfrau von ®(6ben, ben 23flen QfpriL ^

’ ©a# ©ie un# »on 3b«m geizigen 3u?onbe

<tn Sbwat jefeige» Äufentbatte febreiben/ liebe SKutter,'

ifl: mit recht beutlicb unb lebenbig. ®iefe 3frt, alle#,

,

J»a# nur recht rein unb wahrbofl flh^n ifl» b««^iuft6*”»

ifl mit febü wohl befannt» unb eS gebt mit fo übel, bafl

ich fle-pfl bei geuten flnbe,,bei benen man fonfl ben er«

habenen-Sifer für ba# .^errli^ifle bewunbert. 5lber idb

foHte ni(hit..fo .ein Shot f^pn, mich bargn .ju dtgem.

2)ft#;ifl.mein fehler. 'Um in ben Slugen bet ie^igen
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SBcIt, unb felbjl bcr fogcnonnten Sefferen, etwa« 9?«^*

te5 ju gelten, muß man menigflenl na^> einet @eite

ttd)t t&4>tig bornirt fe^n, trgenb einet fcbmacben Steigung

fc^meicbeln, baS SBabre unb @ute immet nut in einet

uerftiifcbten ®ef}a(t feben. Daß eö fo iß, baS'febe itb

flat unb beßimmt, abet el fehlt mit bie 9Zub<, bte8 obbe

{eibenfchöß )U erttagen; mit ben labten wetbe i<b wobt

'auch babtn fommen, unb befonbetS um fo mebt, je mebt

i(b baS, wag i<b ßit bie reine ^bib^it b^ite, fnnßmiaßig,

wie im (Srwin, metbe baTgeßcItt bo^<m ®*nn blefeb

Seßteben tbbtet om beßen 'atleg rbeftliebe Stebenmtcreße.

Damit «Sie mich aber nicht mißoerßeben, muß i<b 2^nen

fagen, baß i<b Sb^e Steigung )u bcm <Scb6nen, bet JCunß

u. f. w. niemals tabetbaß geflmben f^bt, ße ganj unb

gat nicht fHt (Sitelfeit unb Bieretei boße* bcrtange

nut, baß ®ie mit in Stßdfkbt fotchet @egenß4nbe mit

recht ooüßdnbigem SSettrauen entgegenPommen, unb bie^

feg freunbliche S3erlangen macht mich iuweUen eben fo

unbiQig, alg jene feinbliche Beibenfchaft. 3<h manth>

mal wie bie Seute, uon benen @dtbe itgertbwo ß>ticht,

bie aug Segierbe, in aUerfiStucfth mit benShtißen recht

ubeteinßimmenb ju leben, tmoertt^glich werben* @g iß

ein ©türf Vebanterie, bie ß^ btWb immer wohin »erfriecbt,

unb wenn ße aug einem %bc^ie ouggetrieben ßl, ßdh auf

einen anbem wirft. 3ch weiß wohl,* <4 Iß'unbettPbar,

baß ©te mi4) in manchen Dingen ganj oetßeben," unb

mancheg, wag 3bnen alg<ßatabot erfcheint, mit glauben

foQen, unb hoch will ich >eg. -Stttchen iß witPlich mei*
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flen8 im ootauö für meine S}?einungen unb 2(n{t4>len

eingenommen, obet bo8 iji au(b meine beliebte unb meine

grau, einen gemiffen ©tob biefer @ingenommenbeit

muß ober jeber oon feinen greunben unb noef) mcljr oon

ben ©einigen erwarten, fonfl muß er fi4> uerfcbließen.

Sieulicb febrieb mir 2iecf fe^r fc^ön : bie beße ^bÜofo^)bi«

fe^ ibm bie, wel^e ibm alte S3orurtbeile beßdtige unb

jur f.aren überjeugung bringe, unb baS (eiße ibm bie

meinige. ©otebe S3orurtbeiIe ftnb aber, wa8 man @Iau<

ben unb Siebe nennt, unb jebeS innige lOerb^Itniß unter

SOtenfeben fefet biefe »orauS. Ohne ße oorau§jufeben,

fann man mit niemanb in eine tiefere ^Bereinigung ein»

geben, ebne mißoerßanben ju werben. — ,

—

. ©olger an Sied, oom 19ten !9iai.

3bc ii<ber S3tief, berebrteßer greünb, ben ©ie mir

nach Empfang be8 6rwin febrieben, forberte mich auf,

3bnen fogleieb wieber ju antworten; aber e8 fam aUer«

lei ba2wif(ben, unb ba5 erße geuer oerrauebte.

gen ieb aber ni(bt minber an ©ie unb an 3b^m

S3rief gtbaebt. <Sr enthielt wieber, 'wie alle bon 3bn<n,

manches, waS.micb lebhaft traf.- 2)ie Ubereinßimrnnng

in unferer S)enfart, bie ßcb bei bielen ©elegenbeiten of«

fenbart, beßdtft mich immer in ber frohen überjeugung,

baß ich Sbrer greunbfebaft nicht unwerth fep, wenn gleich

meinem ©treben nach bem 3Befentlid)en bie 3fuSfßbnmg

unb bie Übung in ber®arßeDung feiten entfprechen mag.

©ie fügten, cS fep 3hnen bei JeiheSwegeS
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um baS ganj Ü'iieue ju t()un, t>te(m<^r um bte S3e|l4tigung

unb SSeceinbarung altn Soruttbeile. S)iefe$ nun tfi t>on

iel|>er ba$ Sebürfnif gemefen, n>cI4>eg mi^, jum 9>bUos

fo))^i(en getrieben ^at. Unb mag fann- man benn au^>

anberg moQen, alg bag, mag im t>oQen,,(ebenbiget\ S>as

fe^n {lumm, ober ftcb in mannigfaltigen.@ejlalten bet

Srfebeinung au^ernb mirfli4> lebt, 5ur beutlidi^en ,@in{übt

bringen! 2)ag ä3eTff>red(>en eineg neuen SBeltaiterg, bag

2Cnfangen oon oom, unb bergleicben ^nmafungen mehr,

(tnb anclb .mir{(ic{) et|l in bet neuejlen 3rit aufgelontmen.

pie laffim ft(^ nur erftdren aug jmeierlei, cr^(i4) aug ber

Bebre beg 3eita(terg unb.brir umgebenben SBelt, meiere

mobl ben oerfebrten SEBunfeb ^^nn, ftcb fribfl erjl

einen ®tojf beg Safe^ng gu machen, unb ^meiteng aug

ber übermiegenb bfptboiogifcben ober fubjectioen 9li(btung,

melcbe bie ^bilofobbte genommrn boUe. ^enn biefe

bringt babin, mie bie 3uben an einen melUicbenJOlefftag

glauben.. Damit. b4ngt ^ufammen bie unenblicbe Tim

noberung <m bag 3beal unb oiel bergleicben ibealiftrenbeg

SBefen, mogegen icb (Ireite, meil eg burebaug nur' bei ei*

net fejlgeb«(tenen @infeitigfeit unb @cbiefbeit. entjleben

fann, unb oon ba aug bie @obb<f^trei in aUeg. Übrige

bringt. ,SBenn Siebte b^tte ebrlicb fri>n moQen, fo b4tte

er etma über ^fato’g Sleibubßf nur fo urtbeiten Ibnnen,

ba^ eg eine unftnnige ®cbm4rmerei fep; unb boeb ftnb

feine eigenen 2tnmafungen bag eigentli^» S3erfebrte, mdb*

renb jeneg ftcb in olln Demutb an bie. mirflicbe menfdb»

liebe 9latur onfcblieft. . ....
'
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,• Zä), f6nnte id(> bod^ nur fo »i«l Äwft «nb Äunjl«

fertigfett erlangen, um roentge§ uon bcm barjujieHen,

'

was mir »orfcbwebt! Sd) möchte gern in einjelncn 35ias

logen bie .^auptrid)tungen beS je^igcn Treibens ber SRens

fcben aufiMen, unb auf baS SBabrc, 'baS ihnen felbjl

unbewußt barin liegt, jurüdführen. ^ann wollte ich in

einer großen @ompofition baS ganje religibfe 9eben ent^

wicfeln, unb jwar auf bohpelte SBeife. Einmal, wie bie

SKenfchen oon »erfchiebenen ©eiten hingefirebt h^ben

nach bem SBefen aller SBahrheit, in üDinthologien unb

9J?9fterien, bis ftch baffelbe felbjl im Shrijlenthum ent*

faltet hat; jweitenS, wie baS ßhnflenthum auS rein fpe*

culatioen ©runben oerflanben unb jur ©inficht gebracht

werben fann. hierauf foUte baS gro^e bialeftifche SBerF

folgen, unb enblich ein fehr großes, baS ganje fittlichc

fieben, Äirche, ©itte, Äunfl nicht auSgefchloffen, »om

©tanbpunrte beS ©taateS auS, .bilben. Unb baS alles

benfe ich.tnir fo voll unb reich im @in5elnen, bap mit

ber @rwin mager bagegen vorfommt. Tiber eS wirb mit

auch bange, wenn ich an bie TluSfährung benfe. SBenn

man eS recht -burchbenft, i|l eS gar }u mannigfaltig unb

vetwicfelt. Unb bann ijl mein >^auptgrunbfah, ni^)tS

auf folche SEBeife barjuflellen, waS ich nicht wirflich er*

fahren unb erlebt habe, fo wie ich ^i< SBirfung bet 5funjl
t

erfahren gu haben glaube. ' . . ^

©ie fchelten mich um meine $rage Aber ©haffpeare;

fie f(^m baher, baß ich <n ©achen ber ^ritif eine außer*

jptbentliche ©4><n.< trage- etwas }u entfcheiben ohne bie
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forgfdittgfie/ 2(bwdgung bet ©cünbe, tmb bte ^abe ic^

beim 0ba^fpcare nie an^efleUt' Uber bie t>erf(biebeneit

©tufen feiner S3i(bung ober feineb -(SbarofterS boben

©ie mir fonjl f4»on gefprocben, unb icb bab« mid> ge»

freut, in Sb^em S3riefe biefe wieber befHmmt unb htrj

bejeicbnet }u finben. 2}2an fann febr lebrretcbe S3etra<b«

tungen baruber onfleHen, unb icb freu« mtcb.unenblicb

auf 3bi^ ^u^. Unfer Sreimb ©eb^b macbte mir otel

Sreitbe burcb bie @rjdb(ung oon 3bttnt‘ SBobibeftnben

unb SbriB Quten fcbriftfiellerifcben SSorfd^en. .@ott er»

halte ©ie babei! i|i nicht fc^idUd^, einem gerabeju

etwas über ibn felbjl in’S ©eftcbt ju fagen; aber icb

eS nicht bergen, bap eS mir immer fcbeint, unb befon»

berS feit bem ^bantafiiS fcbeint eS mir fo, alS mußte

iefet in Sbnen ber poetifcbe 33erjianb eine Sieife unb >^err»

fchaft erhalten haben, bie baS @r^fte immtt mieber neu

heroorbringen C6nnte. Sm S3laubart ijl wenig nerdnbert,

unb hoch fcbeint er mir jebt erfi recht boQenbet, unb erjl

baS wahrhaft clafftfche SBerE geworben, wofür ich ihn

halte, gür biefen habe ich / wie @«e wtffen, eine 33or»

liebe, fo baß ich wenig beutfcbe S)ramen,.unb non gan}

anberer @attung, ihm an bie ©eite 5U fe|en wüßte.

jDergleicben mbcbte ich gar ju gern noch mehr erleben.

3ch habe einen wahren 2)urfl barnacb, unb ich wünfcbe

'oft im ©tiKen, wie man ffcb suweilen ein fünftigeS @lüd

ober SBohlbehagen trdumt, baß ich etwas ganj 9ieueS unb

Großes bon Shnen mochte 5U (efen haben.
,

, Unb bann habe üb noch einen h<t}ii$tn Sßunfcb/
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baf @ie «4)1 balb l()(rIomin(n unb ftc^ lange ^ier auf«

()«Uen unb re4>t oft bet un8 fc^en. 34) bitte <Sie 1^:'

« lief), ti)un @ie e8. ^enn i4) bebenfe, wie feiten ief)

mitten in bet großen @tabt ju einet oemünftigen SKit^

,
tbeilung fomme, fo m&ebte eg mief) oetflimmen. £ie

Urfa4)en baoon »iffen ©ie. —

©olget on bie grau »on ©toben, oim 28|lcn 9)?ai.

25urd) einen Jßrief oon meinem SSriiber gtife

crf)ielt i(f) auef) oon unferm alten S3artolb9 in ©tettin, >

ben ©ie auc^ fcl)ä^en unb lieben gelernt f)aben, tec^t

traurige 9tacf)ricbten.
,

©eine große f^rperli4)e ©d)n)d(^e

f)at dußerß nacf)tf)eilig auf feine ©eclenfrdfte gemirft, be^

ten 2lbnabme ief) febon bei feinem lebten »^ierfepn ju

meiner S3etrubniß bemetftc., ©r iß jeb^ in einen 3ußanb

oon beinahe gdnjlicbet S3en)ußt(oftgfeit oerfallen, naebbera

er einen 2(nfatl oon b^ftiß^n ^rdmpfen gehabt. SDtan

hofft noch fein Sehen ju retten; ich muß aber geßehen,

ich wünfehe ihm feine lange 2)auer biefeg traurigen 3u«

ßanbeg, ba et hoch ganj nie mieber herjußeUen iß. ©ie

finnen benfeo, wie nahe mir bag ©chicffal eincg SRan^

- neg geht, bet einer bet ebelßen unb mir oerehrunggmuts

bigßen 9ßenfchen mar, bie ich gefannt höbe. 2fn menU

gen SKenf^en fonnte man fo beutlich bie große SBahts ‘

heit erfennen, mie fittliche 9teinhcit unb ber 2rieb nach

SBiffenfehaft eigentlich ganj baßelbc fmb.
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Jr. »on Äflumet an ©olger, »ora 29flen 2Rat.

@ie oetbtenen 2CbfoIutton wegen SPbreS langen @c^weU

gen8 f4>on um beS betgel^ten @m>tn wißen, allein eben '

biefeS ©efcbenf bringt mich ju berfelben ©önbe. Sefiet

ifi8 aber,- t(^ bemalte mir ein weiteret Urt^tU über

Sßer! auf einen fy>ateren S3rief uor, al8 baß langer

f4>weige. Srwin einmal bureb, ni<bt um ganj^

einjubringen, fonbem um mich }u ‘orientiren; tcb wiQ

ibn mit -^agen noch einmal recht ernfUicb lefen, bünn

erbalten 0ie ein weiteres gemeinfamel Siefultat unferer

Prüfung. Doch fann icb nicht umbin, fcbon einiges obt*

läufig }u bemerfen. 3ut)6rber{l ifi bie ©pracbe bufcbauS

rein unb würbig, icb wüßte nicht einmal fiebern abjule«

fen, eS warebenn, baß 0ie immer eigne, anbre fcbrcü«

ben, fiatt eigene,^ anbere u. bgL £aS e ifl jwar ber

fcblecbteße SSocal, aber immer beffer alS bie halten Son«

fonanten aneinanber. ferner feben 0ie ftcb mit bem

Pronom. relativ, uor, ich fanb einige ©teßen, wo bt«

S3ejiebung, auf welche oiel anfam, nicht beutlich war.

6S ifl ein fcblimm ^ing mit bem unb biefem unb jenem

unb welchem; beffer baS .^auptwort wieberbolen, als um

beS Klanges wißen bie ^eutli^^feit opfenr. £)ie

raftere finb gut gehalten unb gefonbert unb mit großer

Aunß in 2;b^lißfcil ßrfrht« ®ie wiffen nicht aßein im

Anfänge etwas, fonbern begreifen unb erfinben auch

Saufe beS ©efprdchS ihrer Slatur gemdß, unb faßen nicht

gleich wie 0chla^en jtt S3oben. überbau))t ftnb wir

Steuern jwar nicht recht im £)ia(oge feßha^, aber biefc fo

\
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onfpre(^enbe Sorm ifl nie ganj außer ber 3eit> unb fie

fann getviß innerltd^er erneut n>erben
, al§ mit einem ^las

tonifcben: o SSortrejflicber tc. ®tebt bod; auc^ $(ato roeit

über alle 2((ten in ^inftcbt bicfer Sorm ergaben, ^aß

icbS alfo recht ebrenwerth mit Sbnen meine .unb tüchtig

lobe, fehen <Sie fchon baraug, baß ich nicht @eringereg

rnill, als baß ^ie unfer beutfcher Platon »erben foüen.

SBeil eg aber — unb man füll baö 3iel hoch jletfen —
^

auf nichts ©eringereS abgefehen ijl, fo müffen bie greunbe

auch beßo beßimmter unb reiner ihren üortüdrtS bram

genben 3:abel augfprechen, unb hiet brdngt ftch ber meine

in ben ©afe jufammen: 3h« ©efprdche ßnb ju fchmer,

unb ©ie müffen fchlechterbingS (burch welche SRittel e$

auch fep) bie fünftigen »erßdnblicher machen. Sch weiß

recht gut, baß, wenn oon ben tiefßen Siefen ber menfch*

liehen Srfenntniß bie Siebe iß, fein oberßdchlicheS beim

Sheetifch wieber5ufduenbeS ©efchwdh erfchö)jfcn fann; ich

tenne alle ©rünbe gegen bie falfche ^)h>iofohhifthe

laritdt: allein üon ber iß nicht bie Siebe. — ©chon bie

erwdhlte Sorm beS ©ef^rdchS, baS fo f(h6n gelungene

©treben ber reinen ©brache unb fünßlerifchen 5)arßelj

lung beutet bahin ,
baß ©ie ein grdßereS ^ublifum wün^

f^cn ; ja ©ie füllen eS wünfehen. ©onß »dre bie ßrengc

^aragtabhenform »ielleicht »orjüglicher gewefen, ober wenn

©ie nur ju ben auf ben Äathebern feßhaften ?)rofcfforen

fbrechen wollten, fo fonnte fürjer unb fchneibenber 3h«
SJieinung bogmatifdh aufgeßellt werben.

Siieht ^latonS ^armenibeS, ©uthbbem, SimdoS ho^

I. 23
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ben feinen 9iuf l>am)tfd(i^li4> gegrunbet, nid(>t bnrc^ biefe

fcbweren SDialogen l()at et »eit »erbreitet gewirft, ni(^>t

botum ben S3einamen be§ @^tt(i(^en erhalten, .ni4>t mit

bem mul)fam - ju ßrgtünbenben bie ©eele erneut unb
‘

»iebergeboten. SBeit mei^c bttrc^ ben^^dbon, bag ^afla

mabt unb bie bei bet größten Xiefe fo febr uerftdnbticbe

JRe^jublif. Unb bof er etwas «uf biefe 8Serjidnbli(bfeit

gab, feben wir, inbem er, wobt nur ibr ju gefallen, biS:

weilen felbfi langweilig unb trivial wht. ®avor fcbeis

nen @ie mir narb 3bvem S3riefe eine ju große ^nrcbt

ju bvben. SSorin bem Snbalte narb baS Schwere 3b'

reS S3ucbS liegt, {teile ich bieSmal bei ©eite; icb b<^be

mebre totale nicht fogleicb folgen (innen, unb mi4> viel«

mehr auS bem, »aS @ie fafl wegwerfenb um ber @cb»a<

^en willen als föeifpiel ober ^lu^anwenbung jugaben,

erft mit S9eifeitefebung bet ftrengen ©cblußfolgen orien«

tirt. ISSenn nun auch mein bbilofobbif<b<^ 2!alent, bie

lebte Übung unb baS @efcbi(f au^umerfen gering finb,

fo ftnb mir bocb bie 21nfi(bten bijtvnfcb nicht ganj fcemb,

unb ich wdre hberbef^eiben, wenn ich meinte, eS wüt«

ben etwa in S3reSlau auch nur breißig bis vierzig recht

ca;»tren, waS mir fOlube macht. ^IlerbingS bvffe-ich bei

bem jweiten Sefen ben Sufammenhang ,
bie übetgdnge,

bie einfhveiligen unb bie lebten Stefultate beffer 5U über«

feben; aber wenige lefen ein ISucb gern iweimal, ben

meißen i{i 2(utor unb ©ache gleichgültiger, unb ße-wol«

len, baß alles gleich munbrecbt fcv* ^2(uf'baS @efchrei

betet', bie.ganj braußen ßeben, brauchen ©ie gewiß nicht
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ju ^6ren, aber richten @ie eS bodf) fo ein, bafi mebrc

ftcb }utrault(ber ober anmaplicber für efoterifcb batten Um
nen

,
unb bie ©emeinbe ffcb oergrofere. 23ielleicbt bai>cn

®ie ber fünjiterifcben Serfnüpfung ,
be§ rajllofen Sorts

fcbreiten§ unb 2Bettem>eifen8 bolber, für unfere auf be*

fHmmte ©rgebniffe begierige unb baran gewöhnte SBett,

ju wenig ^fdble eingerammt, upb baran baS @ticbwort,
'

ben Saufpaß unb bie abweifenbe SBamung angefcblagen.

®ie fonjl fo treffliche mptbifcbe SSerbinbung foU oon ber

anberen @eite binmeifen unb richten; allein ba§ genügt

nicht ganj. 2)och baS führt fchon jum Inhalte felbff,

wooon ich ia h^ute eigentlich nichts fagen wollte, alfo

nur noch fo oiel: baß ht^tmit alles, waS idh ju tabeln

habe, oorweg genommen iff, unb beim 3n$alte nur
^

freunbliche unb recht h^ilicb« Sh^tlnahme eintreten, nur

ein SSefprechen, fein ©egenfprechen ffatt finben wirb. —

folget an von 0laumei, pom 9ten Suni.

$03aS @ie mir über meinen 6rwin fagen,

mftdht mif unbefchrelblfijhe ffreube. Sch barf barauf reep^

nen, liebet Sfgumer, baß @ie mir nicht f^imeicpeln.. SßaS

(ann ich h^nn meht verlangen, als benen,ju gefallen,
'

aus beten Urtheil ich niit felbff am meiffen mache! S3on
,

biefen allen hof>( ich nun fchpn Urtheile über biefeS SBer^

eingejogen, bie mich barin befeffigen, baß bie ganje Un^

tetnehmung, auf gutem SQege fep, unb baS iff alles waS

ich v^tlangen, fann. 9iun fann ich um bie «^auptfoche

•

'

2.3*
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unbefümmett, ben bctretmm fßkQ mit bem ÜRstl^e unb

b« 2u|l fortfeftcn, wie tcb bato»f getrieben worben bin.

Sag S3efte oon ben fruchten biefegSBerfg b^be ic^ obnc.

3weifel genoffen, bie Xb^Ünabnu meiner $reunbe; im

großen ^ublihim wirb eg 2tnfeiabungen unb' ®(bmd(es

rungen genug ftnben, bie mid(> bann aber au(b nie^t

weiter befümmern foHen. Sie werben gewiß in Sufunft

oueb aUeg freier unb lebenbiger unb uiedeiebt felbfl nicht

mehr fo febwierig ftnben, wenn bag Vertrauen auf eine

gut^ @ad)e unb auf bag S3erßdnbniß gewiffh Sefn mir

etfl bie «f)anb freier madf)t.' Senn bei einer erfien 3tr*

beit biefer ^rt weiß man fa in unferer Seit gar nicht,

wen man ftcb alg fefer benfen foCL ßrfllicb gewiß feine

@tubenten, unb bag ßnb boeb beinahe bie etn5igen !Bfen:

feben, mit benen man ftcb augfubrlicb äbee folcbe Singe

eingelaffen bot. 2tnbere Seute alfo noch weniger: benn

mit wem fommt man wobl leiebt }U einer folcben wiffen:

febaftlicben üfiittbeitung , baß man mit ibm im Sufam^

menbange weiter f^reeben Wnnte? SSeiß ich ober nur erfl

einmal
,

welchen @inbru^ ich ouf gewiffe befannte @ins

negarten ma^e
, fo fann i^t irgenb ein Serffdnbniß »ot*

'

augfeben ütib mich freier' bewegen. <Sg iff mir lieber,

baß @ie über @cbwierigfeiten flagen, alg über (Seiebtig«

feit. -Seb wünfebte aber auch recht febr, baß @ie mir •

mit ber Seit etwag über bie einjelnen ©egenffdnbe fag*

ten, befonberg bie im vierten @ef))rd(b vorfommen: benn

ba hoffe ich, iß bagÜßeiße ganjneu. 2(ucb erjdblen@ie

mir, wag anbere ieuU Sbter Sefanntfeboft, an beten
'
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Urtljcil mit gelegen fepn fann, batuber urtljeifen. SDZeine

ndcbjien ®cf^jtddf)c, benfe teb, foUen ficb auch babitrc^

leid)tct eingang bei 5l;ncn öcrfdjaffcn, ba^ ffc nod) mU
'

raifc^cr fepn unb noc^ mehr ba§ ©efübl auftegen foden,

' wie eS bei teligi6fen ober fittlicben ©egenfidnben befon^

ber§ gut angeben wirb. Seiber fann i<b aber noch gar

nicht fobalb, wie icb wünfebte, anfangen etwas orbents

lieb auSjuarbeiten. ®a§ 9Jectorat bat mit gar ju viel

Seit weggenommen, unb icb l’tn jebt mit einet oUgemeU

nen JReoifion bet pbtlofopbifcbfn SiecbtSlebre jum SSebufe .

eines GoUegiumS befcbdffiget. 3cb bai>e babei allerbanb

S5ücbet gelefcn, wie 5Roccbia»eIl, ^aruta u. f. w., wor^

über icb mebt mitSbnm f^rdebe, unb baS foll ndcb*

(lenS auch gefebeben. Se^t bin icb bei ber .^obbeSfeben

unb ^ufenbotffeben SKetbobe, bie mir aber wenig greube

gewdbrt. es i|i mir unbegreifticb
, wie biefeS ganj fcbale

Siaifonnement je bat berühmt werben fonnen. S3efonberS

macht mi^ ber ?)ufenborf beinah flanj tobt mit feinen -

unenblicben ßitotionen ouS ben 2flten, bie ju nichts in

bet SBett bienen, ^aben @ie benn wohl neuere 9iatur;

recbtSlebrer geiefen? 25ie auS ber Äantifcben ^eriobe,

Äant felbft unb-giebte ausgenommen, ftnb über alle^Kaj

fien traurig unb geifHoS. gaji nirgenb ijl baS ^i|forifcbe,

welches boeb erfl baS gleifcb b«9eben mufi, berbaut.

SBenn ich meine Sbeen über baS 9Jecbt oollfidnbig auSs

arbeiten foU, werbe ich eine febr grope biflorifcbe Ißorars

beit ma(bcn muffen.
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©olgct an feinen Srubet griebridj, üom Ilten Suli.

®u ^)aft meine Unjufriebcnl^eit übet Sein langes

©tiUfd(>n)ei9en ttitc^ Seinen lebten ausführlichen SSrief

»ieber etwas befchwi^tigt, wenn er gleich fo traurige
^

*

Stachtichten enthielt. SSaS Su mit oon Sartolbi fchreibfi,

hat mich au^erorbentlich gefchmerjt: id; wünfchte gleich,

bap er nicht mehr lange bicfen traurigen Sujlanb möchte

ju tragen unb banfe @ott, baf et burchbenSob

bauen befreit ijl. 3ch »ut fchon Idngfl überjeugt, baf

ich »hn itn »origen ^erbfl jum lebten SD?ale gefehn hatte.

(Sr war bomalS förperlidh ganjelenb; aber waS mich no^h

mehr beforgt machte unb betrübte
,
war bie fchon fo feht

merkliche 2lbnahme feiner ©eifieSfrdfte. Sa ich gewohnt

war, übet alles ohne Stüdhalt mit ihm ju f)>rechen, weil

er ber »orurtheilSlofefle unb unbefangenfle aller ÜRenfehen

war fo that eS mir hoppelt leib, in unfern lebten Uns

terhaltungen jeben jum 9?achbenten aufregenben ©egens

ftanb meiben ju müffen: benn et gerieth babei immer in

SSerwinung, mußte ffch lange bepnnen, unb wußte felbfl

baß eS ihm fo ging. Su fannfl mir wohl glauben, wie

wehe mit ber 23erluft eines fo alten greunbeS thut. SieS

ifl für ihn baS eigentliche SBort. 3n ber ledigen SBelt

hot er webet als ©eiehrtet nod) fonfi eine feht auSges

jeichnete ©teile eingenommen. ' 93ieQeicht ifi botan getabe

baS ©chönjte in feinem Shataftet fchulb. (Sr war ju rein

unb }u wenig in irgenb einet 9ii(htung befchrdnft, um

heut }u Slage befonberS ©lücf ju machen.

fSRan foUte nicht glauben, baß ju einet 3<iti wo eS
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fü viele ©eleljrte gtebt, unt» roo aii^crbem jeber fid) an?

(teilt, als lebte er in SSiffenfebaft tinb Äunft, fo febwer

wäre jemanb ju finben, mit bem man ju einer reinen

imb reebtfebaffenen SRittbeilung über bie micbtigjien unb

ebcljlen ©egcnftdnbe fommen fonnte. Unb boeb i(t bieS

bie Seele oUeS mürbigen Umgangs. 25er ßine, weil er

bcfcbrdntt ifl, ober mir nidjt ein SOiann vom gacb, td^t

cS 511 feinem orbentlicben SBortc fommen, weil er nicl;t

2ufl böt etwas anjiierfenncn, waS über feinen gewobn*

lieben .treiS ber Umtriebe binauSgebt, wornaeb man glau^

ben foUtc, baß er ficb fiebern müßte. 25er 2lnberc will

felbft bie £luelle von allem fepn, unb b<>t oütS, waS

man tbm fagen fann, febon lange juvor unb beffer gei

wußt. 25arum nehmen fic fteb in 3fcbt, felbft ficb über irs

genb etwas grünblicb ju äußern, weil habet notbwenbig

ber Sebein ber 2fllwiffenbeit ®efabr Iduft. 25u glaubjt

niebt, wie cS in unfern ®efellfcbaften
,

felbß unter ©es

lehrten, jugebt. SÖtan langweilt ficb littet fpriebt

über bie albernßen 25inge, als baß einer bem anbern'

feine ©egenmeinung fagte. ©S ifl ein ©lüd, wenn man

nodb einige fol^c Stttmbe b<»l> n>i« S3artolbi war, mit

benen man ohne Küdbait fann, unb [olcbc finb

mir Äraufe, Sied, ber ^rofeffor ©id;born, ©cbinfel unb

vielleicht noch wenige anbere. 3cb fttu®

biefer 9tüdfid)t betjüd? barüber, baß 25u 25ir wirflid)

bie 5Ütübc nimmfl ben ©rwin fo ßeißig burebjugebn.

Sicblicbc Sefer wirb er nur wenige ßnben, wenn auch

‘ Seurtbeilcr genug. 9Kit pbÜofopbifd;cn ©d;riften gebt
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tS fo. (S< lieft ffe niemanb entfUidf» tmb mit inne^

rec ^tnfhengung
,
ba5 ifl ju mäbfAm unb' bringt au5 bem

gewohnten, beliebten ®(eife. - SBirb aber ein foIcbeS S3u(b

mobe, fo hoben e6 aQe getefen unb febet weif e5 ju

beurtbcUen, inbem et bem S3u4k ober einem anbetn nach«

plabpert. Um ben (Srwin recht ju oerftehen, mu^t :Du

2>it nur recht lebhaft ba8 eigentUd;)« 9tobiem unb bie eU

gentlich« 86fung uor %ugen fteflen. S)a5 Problem ifl butch

bal erfle ©efptiSch unb burch bie lEßiberfprhcihe ber barin

enthaltenen Qpfleme beutlich' oorberritet. @8 ift naralic^

bie5: SBie ifl eö m6glich, baf in einet zeitigen unb al$

folche mangelhaften Stfchetnung ftch ein* voQlommnc$

SBefen offenbaren (6nne ? Semt baf hierin bie Schönheit
• \

liege, bag haben bunfel alle geftthlt unb batum bte wt«

berfprechenbflen ^inge ju oerrinigen gefueht. ^e S6fnng

,i(l: il^urch ein uoQfommneS >^anbeln, uon einer gewiffen

beflimmten 3(rt, welche^ bie jCun# hrift; biefe$ ifl nur

in bem Moment, wo bie 3bee ober ba5 SSefen bie ®teQe

ber SBirflichleit einnimmt, unb eben baburch bo5 ^irf»
'

Üd)e für ffch, bie blefe 6rfcheinung al5 folche bemichtet

wirb. Siel ifl ber ®tanbpunct bar Ironie. .Satoul

wirb etwiefen, baf "bk jCunfl ihren eigentlichen 0<h im

SBerflanbe hat» aber im SS^efentlichen, nicht in bem blol

Sleflectitenben; baraul werben bilbenbe unb nachftnnenbe

|>hantafte,, ftnnliche Tfulfuhrung, >^umor, S3etrachtung

unb SBih entwicfelt. Singe übet welche man bilher nie

3U einer gen&genben @rfldrung gefommen war. Zuch

bk (Sintheilung ber Xunfl ifl noch nie fo ooQflcinbig aufs
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gejlcDt,' unb befonbcrS noc^ nie fo bewiefen wotbenr watüm '

cS ntd)t mehr al§ fünf Äimfie geben fann
,

al§ in meU

nem britten ©efproebe. — SBenn 2)u ®icb roitfltcb bin-

cinbenfjt, fo f(^retb mit ja etwas weiteres barüber.—

—

©ejlem b«i>w »it großen ©enuß gebebt.

SEBIr bürten in bet Ärmibe »on ©lucf bic SKabame 9Ki(j

ber «^auptmonn. 3cb b«üe nie fo etwas gebort. @ic

beberrfebt «nfer gewaltiges SDpernorebefiet fo, baß auch

fein a:on ibreS ©efangeS oerloren gebt, unb baS foßet

• ibr nicht mehr !0tübe, alS wenn unfereinS leife fpriebt.

@S iß als wenn ber ©efang ibre natürlicbe ©pracbe

wäre, ^abei bie angenebmße (Stimme unb ein S3ots

trag oon tabcllofer SBabrbeit unb Siatur. — '

••
•

•••t .

.

r/--.' ' ;; 'n:

. non fRottmer an ®olgetr Pom 8ten 2Cuguß. » ( />

— 3tb bin gan) 3bt» iOfeinung. S>ie Stimme

ber Steunbe unb ©leicbgeßnnten giebt bi« beße ($»offnung

unb ben beßen Sobn; barauf fünnen wic^ beibe boeb recb'

uen. übet 3bt*n ©rwin.fage icb 3bnen baS näcbße ^al

bofentlicb mehr, fegt iß et }U unb & gegangen,

beten Uttbeil @ie bann noch erfabtenfoHen.' 3(b wollte,

@ie machten baS ©tubhnn bet pbilofopbifcbtn SteebtSs

lebt^ für midb mit; nur ber 3ußanb unferer Unwerßteit

bat mkb baoon unb von polkifcben SSorlcfungen entbun^

ben
,
aber ;u £>ßetn wirb boeb wobl ein neues StiebenS^

leben beginnen. !Dfaccbiapel unb> 9^aruta, bet manebeS

©Ute entbdlt, ,laS ub aQetbingS, aber fte> teteben boeb
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nt4)t an Platon unb 3Cri|lotdcg; «nt« ben Sollten |l«^n

gcrgiifon imb S3urt« oben an;.«^obbc§ i(l eine cinfeitige

»erbiffcne unb obcrfUc^Iic^e Statur unb.uerbicnt feinen

Stubm feineSnjegS. .^arringtre ^bc id) nod^,nlc^t ge^

(eben, unb ^ufenborf unb ©ratiuS b^be icb nicht auöbol*

ten f6nncn. Söenn @ie bir.njeijlen -Herren a priori »eri .

werfen, fo m6gen <Zit abnebmen, wie eicl weniger icb

bamit fertig werben fann, unb wie nielmebr.b« biftorü

fcbe 2Öeg mich onfpricbt. — - .

Über bic bfentliebcn.ttngelegenbeiten fpräcbe icb ®i«

gar gern, ab« bag ^Schreiben i(l wübfelig unb führt fo

Iei4>t m SXißoerftdnbnt^en, fiatt gu Einigungen. 3(bem

taffe ich gern feine tfnfKbt, ab« icb. uinbicire; mir

bißorifcbe, weil 0e meines ttmtS, meines S3erufS, mein«

Statur ifl; unb fo viel ttnfecbtung auch über mich ergebt,

ich will I mir bic gro^e^SSetracbtungSweift, Vbie ^®ie am
'

'^cbiuffe 3bie8 Erwins fo. tief auffaffen-;unb barßeUen,

um. fcinca.9)reiS in.b« Seit nehmen taffen.

— ; 2)ocb weSbatb .bkf« »©inge, .bief« 5Ueinig«

feiten' erwähnen? >^at ficb 'baS..@rofe nicht grof offen«

.bort? ttllerbingS, unb ich wiQ guIebt nichts, als baß man

boS ©roße recht groß nehme. . ©arum erfcbeint mir bie

neucße Beit wie eine ungeheure 2;rag6bie, bie mit Sur^)t

.unb Stitleiben baS .>©emüth reinigt, unb ich = mag -nicht

bd tBier .unb SabaC. mich üb« Ißeßegte erbeben, ob«

bic ungeheure ©cßalt/ St. mir. in eine ,btoS Jene unb

bumme Srabe außöfen taffen. —
fSSore es mit bn ©cfcbicbtc nichts •^üheteS, fo un«

r—i., Google
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Icrfdjtcbe fie ftc^ nur burc^ ba§ Unglücf größeren Ums

fangcö non @d>impfgcfj)rdd)cn unb SÄarfffc^reiercien.

©tdnbe Subroig XVIII. gefcl;i(^tltc^> nic^t fo ba

wie er fo wollte tdj a priori errocifen, folc^e @tcls

lung fep unmöglich. 3)ie granjofen finb in einer »iel

fdjretflidjern Sage al§ je bie ®eutfc^en. ®iefe wußten,

was baS recfjte Siel fep, nur über SBeg unb SIKittel unb

Seitpunct konnten fie zweifeln; ober welche ^Klternatioe

liegt jenen t>or! — , ..

•I — Q$ giebt eine Segeifierung für einjelne

^erfonen ohne Siürfficbt auf 9ied>t unb Pflicht mit wils

lenlofer «^ingebting, wir bo^^n bie Sollen foliben Su«

|[anbeS:gefeben; aber^eS giebt . oueb eine leere leberne TCb«

gütterei mit. einem Säegriffe, bie. meiner inbwibueilen 9{as

tur 'nbeb weniger ^ufagt unb bie nicht minber
,
beillofe

golgen v3 : »

— S4> ^ef>e bitt mitSafobi gegen Siebte,

unb wUl mh 2;imoleon, SärutuS, SGBilbelm non Uranien

unb nerwanbte @eftalten nicht auf bie pbil^fobbiftben Sat*

ten«fcbmelßen laffen, unb eben fo wenig gange fBblfet

als einzelne >petoen. SEBo ich Seben Unb S3ewegung^

Siebe unb ^aß, Siugenb unb grenel erblicfe, unb. flrebe

(wie' @Atbe non ®boffb<ate fagt) bal innere (betriebe

gu etfennen, mitgufüblen, t»>4uleben, ba fommt^eine

blumpe gaufl unb fcbldgt -mir aQeS gufammen; ober

wenn bteS auch nicht mbglicb ifl, fo fommt ein frangbft«

feber Seigefmger unb beutet auf bie mit 91. gefebtoffenen

:unb gebrochenen Säettidge«.' ober ein ^utfeper geigt auf
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t)cn' ^arograpl^ 3 oon wegen beS 7(nfent$alt8 in 6Iba.

0o{(^e )>apierene ^t^rie oerbiente ni(l()t, baf man fte

ju ?)aj9iere brdc(>te. —
;

. ; •
.

'

©olget an Sierf, eom I2t?n 3fug«ji. V .•

0ie ftnb mir wo^Uigentlid), oerebtter Sreunb, noc^ '

einen S3rief fc^ulbtg, abet < i4> juweilea eine fol(be

'@ebnfu4>t mi(b 3b«<n mitjut^>eilen , bap‘;i4> o«(^ wob*

^eima( bintereinanber fcbrtibe;' belbAtb n>iS i^ aber nicht

bafür jhben, bbf ich Sbnen etwas recht orbentli^eS mit*

tbeile: benn nicht immer, bewahrt- ficb fo iber Srieb.unb

bie ©ehnfucht.' Üherh«ubt mugi>i^ 3hnoi «öf‘f®S«>»

wenn ith ^ft etwas freier oon ^hrenben @lef(häfieit''hin,

fo werbe ich ©ie wohl noch -ifter onhioubem.'' ^nbiich

fommen wir hoch ni^^t oft genug jufammen^ unb. eS i^

mir ein gar großes jBebiitfniß, mich mit 3h»<n ju

unterhalten, bem ©ie aus §reaiU)fchaft mitunter ein (lei*

neS Dhfw bringen mfiffen.' •

Snbeffen h«be ich ^nen bicSmal einen 2Cntrag p
ma^en, ben ich mir fchon lange oorgefeht h<itte., 3ch

mbchte ©ie.gern in ben beoorfiehenben Serien auf einige

Sage befuchen. SBenn ich ©ie ju .^ufe ftnbe unb ©ie

fon^ -nichts bagegen h<ihenr fo wärbe' ich .etwa in ber

tDtitte ober ber lebten >^<ilfte beS ndch^en äRonatS.fom*

men.’ Sweieilci hält mich «h, ganj frei öber biefe ge*

rien ju biShoniren, baS S^ctorat unb, bie nahe @ntbin*

bung iminer grau. SeneS werbe ich mohl- gegen ben

\
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. 7fm September nicbeticgcn; bann wollte Scbletennadjer,

mein pr<ifumtbet Siacbfolgcr, non einer Steife roieber ju;

TÜcffepn. Unb wa§ meine J^rau betrifft, fo will \6) bie

erften SSoeben abwarten, ob aUe§ gut gebt, unb wenn

ba§ ifl, mich auf bie Steife machen, um bie gerien boeb

einigermaßen jur Erholung an^uwenben
,
naebbem icb ein

3abr lang faum auf einen SEag au8 ber Stabt gewefen

bin. ^abe icb 3eit genug, fo reife icb »on Siebingen

nach S5re§lau, aber bieS ifl febr jweifelbaft. Schreiben

Sie mir alfo halb, ob Sie ju ber angegebenen Seit ju

.^aufe ftnb unb ob Sie mich aufnebmen fbnnen.

®urcb ^errn non Schilf bol>« icb Sebbrt, wie fieis

ßig Sie ftnb unb mit wa8 für SBerfen Sie un§ halb

• erfreuen werben. Sie nerfpracben mir einfl jteb in 2fns

febung beS SSSerfeS Aber ben Sbo^b^c^ice mit mir ouf

manche^ einjclne etnjuloffen. SBie febr wänfebte icb,

Sie bie& hielten ! Stiebt wegen beö großen ®ewinn§, ben

3be Sßerf babureb erhalten mb^ite, aber wohl wegen ber

ndhern Cerbinbung jwifehen imS unb beS ©enuffeS bar«

au8. S3iel .^iflorifcbeS unb Siterarifebed werben Sie non

mir nicht lernen, am wenigflen ba, wo alle bon 3hnen
t

S3elebrung erwarten. tCber nieKeicht fann ich auch bien
\

nüfeen buwb meinen JBeruf, manche« au« ben innern @rüm

ben }um S3ewuftfet)n‘ unb jur Sinftebt }u bringen, ^ie^

,fer SSeruf wirb freilich febon febr nerfannt. Staebbem

man lange 3<it mit fpeculotiner ßrPenntniß renommirt

unb fteh an ^hilofohbitn überfatt gefchlungen hnt,' wiQ

man faum noch onberS al« mit SSBiberwillen bie ^hÜ»'

\
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fop^ie onfe^>en. Ätte« foß je|t fe\>n unb 5»«
bi|lotifcbegorf(bun0 : beim<Sifl nun halb fo weh ^efomi

men, ba^ fie bie ®efd)icbtfcbreibun0 , bie t^iren größten

SBcrtb in bie 55arflcUung legt , »erot^ten. -.©taffiren nens

nen ba§, mit einem »crddjtlicb fepn foßenben 2Cu§brurf,

bie ©üttinger ^Cnjeigcn. Sieben biefet ^ijlotifd^en gor*

febung foß baS ^>raftifcbe geben einwirfen, ein einfeitiger

unb oberfittcblicber 6ntl)itfiaSmit6 , ber, eigentlieb« 9«f«0le

bie »abre bornirte geibenfdbaftlidbfeit ijl. äßoßte man

boeb nur nicht überfeben, baß beibe ©eiten mit rafebem

Saufe ju einem unb bemfetben 3(bgrunbe fuhren! Unfere

’

bil^orifcben gorfeber finb nicht im ©tanbe, ben gouf ber^ -

©taatS* unb SBeltbegebenbeiten jwei SEoge nach einonbet

nach benfelben ^rincipien ju beurtbeilen. Salb ijl bieS

balb jenes baS Goangelium, baS aßemal tru^enbe Sor*

auSfebungen ober gar ^rioatleibenfcbnften bictirt buben.

Ohne eine ^bilofo^bif4>« ^njicbt bet S>inge, b. b» «“»

6nbe ohne Segeißerung bureb bie innere unb unuerdn*

‘
berlicbe SSSabrbeit berfetben, fommt man auch beimbiflo*.

tifeben Serfabren nie auf etroaS SerubigenbeS, unb je.

weitet man bringt in ber Unterfuebung beS Sefonbenv

je febwanfenber unb unbefriebigenber wirb aßeS. .ßrguidung

habt ihr nicht gewonnen, wenn jie oueb nicht auS eignet

©celequißt. 2)ie ^b^ofobbic »P bie um meißen praftifebe

aßet SBiffenfebuften; bteS iß meine beßdnbige Sebauptung.

fiaffen ©ie mir nun ben Stoß, tbeurer-greunb, baß

©ie jtcb mit mit auf boS SBabre einlaffen, 3cb bin febt
•

begierig, .waS ©ie ju meinen 3been übet Slellgion,. Siecht

j

‘
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unb ©tnat fagcn »erben. Seb »erbe ben
,
»le icb benfe,

^iemltcb neuen nuffTeUen unb nu§ffif)ten, baß eg

»eher ^bilofo^)btf nod? Sittliibfeit giebt obne'Dffenbas

rung. ©ie »i(Ten, »ie lange bie Q)bÜofopbic fclbjt ges'

meint bat» wo fte nicht fet), ba feij et»a bie 9ie(igion.

SSerbdlt eg ficb benn aber anberg mit ber Äunjl, ja mit

ber 97atur unb ben Trieben unb bem SQolIen unb allen

anbern @egenjldnben ber ^büofopb

Seb lefe jefet mit meiner grau 31)« tiberfebung beg

35on £luirote. SQJie icb b^rc, »irb eine Umarbeitung
t

bauen erfebeinen. 35a icb ol’« nidjt »uf>te »ie halb,

fo fonnte icb meiner 97eigung nicht »iberfleben. S3et

,

ber Gelegenheit tfi mir bie Uberfebung uon bem uerj»eü

feiten Gefange beg 6bt9fo|^o>nug »teber in bie .^dnbe

gefallen ,
bie ich einmal )ur Übung gemacht bntte. Üf}?an2

(heg barin gefiel mit no(fy, befonbetg »aren mir bie im

neren Sieime amlSnbe ber ©tangen, bie ©ie »eggelaffcn

batten'; leicht genug geratben. 3<b bdtte 3bncn biefe

Uberfebung beigelegt; »enn ich biefen S3rief nicht b>«

ouf bem Uniuerfftdtggebdube febriebe. 9!3olIen ©ie fie

aber b*>hcn, fo febirfe ich fie Sbnen. '
>

. : 21 n - !
‘

• •
,

Sfrfin ben 12ten Äuaujl. •

— Sb« bat mit oiel Vergnügen gemacht

unb }»ar befonberg im Ginjelnen; »o fie fo. leicht unb

lieblich ünb jierlicb ift;. »ie ich faum.et»ag oon Sbnen
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fennr. 'SS3a§ bU Einlage beS @<m)en betrifft, fo gebe

i(b nur )u bebenfen, ob ni<bt boS «Sueben bet Qm$,

Yoeicbeg eine «^auptfacbe in biefet Sage ijl, unb ber

febluf be$ 3eu8 mehr bciiH)rgeboben,fe9n fbnnten. Sie

oerjeiben mir gewiß biefen Simourf. S3orjug(itb banfbar

bin icb Sbnen für ben 3(uffab übet bie SBabloerwaabt«

f(b«^en, worin icb bie Scb<irfe unb Umficbt Sb^er Jtri<

ti! bewunbre. über ba5 wa5 bie 6bnraftere unb bie

ouS biefen b^roorgebenben SSerCnüpfungen betrifft, bin

' icb i>^0is ntit 3bnen einoerfianben. S)er 9taturfeite bie>

fe8 SBerfe&, wie i^ fte nennen mbdbte, ftnbe icb bei 3b'
'

nen weniger erwdbnt. (S5 febeint mir aber oon großer

• SBicbtigfeit, wie ber S)icbter gerabe in biefe eine fo tiefe

SSebeutung legen woQte, unb wie er fte fo glüeftieb in

bie Gbnraftere unb Snbioibuolitdten bot aufgeben taffen.

'SHefe S3ebeutung ber 92atuc begrünbet auch ben ^auf>t*

gegenfob jwifeben bem oerßeinbigen unb bem teibenfebaft«

lieben |)aare, unb e5 ifl. gewiß febt abßcbtlicb, baß in

beiben ba5 (Sinfacbe, ^ebte unb Sßabre oerbunfelt unb

getrübt ifl. Gbuarb unb SDttilie, welche, wie Sie auch

febr richtig bemerfen, ben unbewußten 2Cntrieben folgen,

faUen ba'mit in bie @ewalt einer unbanfbaren Sltacbt,

bie ftcb bureb bunfle Slriebe ihrer ganjen 3nbioibuolit<it

bemdebtigt bat. Unter biefec 3Racbt oerfiebe icb feineli

wegg ein güttlicbeS Scbi^fal, wie iS bie Sitten bitten,

unb iS ifi gewiß eine gan) ungegrünbete Surebt, baß

bureb biefcS SBert ber. Sntali5mu8 begünßigt werben

mbebte. SSa§ btec ifi iveit tnebr
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eben beSwegen einftilig unb tie >^armoni( ber menfcblü

djen Statue jmeißenb, »mb bte belbm
, ?>aare tiennen

unb tbeilen unter ficb, n>aö nie gefonbert fepn foUte.

2>icfe Sonbetung, biefc Eingebung on trgenb eine ein*

aelne, beworfietbenbe ©eite ber menfcblüben Siatur ijl

wobt int (5b«rafter ber gegennnirtigen 3<itf »uelcbe nur

ba£ Sinfeitige unb eben barum wieber flacb werbenbe

für tief baiten miß. Seb finbe e6 »orjägticb f(b6n, ba^

gerabe tn^ber (lügetnben @bnrIotte ^^SCnfing bie

2tbnbung ber . fünftigm ©ebirffate ' unb 'jenes ©rauen

offenbart, wobureb ujrf ber fentreSufammenbang unferS

gonjen SBcfenS 6fter# »»amt,!-un8‘ in irgenb- eilte- freebe

©infeitigfeit btn<iniinnagen. SegeS JCIugeln • aber- uiib

jene rau^ige ÄUtagSweiSbeit, bie ft<b unb onbre’ bhaufi

bbriieb meifiern unb orbneh n>iß, hoben ©ie uortrefHcb >

beroorgeboben, unb itb ^eiorbentßcb nwine Sufl barart,

wie ©ie biefe »erbammte, nafeweife ©cbutmeijlerei fo

trefflich beurtbeilen. ®o8 ifi recht eine ©eiftl unferß

Mend, unb baS wirb unS auch noch ooSenhS ruiniren,

bieS Scjicben unb aitfluge 3urecbtweifen, woju bte ^en*

fhm beffdnbig 8ujl hoben, weil ffe mit ftcb fetbfl nichts

teht« onjufangen wiffen. SWan foßte auch gar nicht

glauben, wie weit bieS uerbreßet iff, unb wie bieaßtdg* '

ßtbffen ©itten^>rebiger:barin mit ben ibealiffrenben aßen*

' fthenbilbn^rn, ja raß ben foCratiprenben Sugenblebrertt .
'

gonj in einet Skrbammnip pnb. überbauet fann boeb

niemanb ber ©inneSart feinet 3eß recht entgehen, ut^

mir fann manchmal hange werben,! baff ich wohl unbe*
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wu^t auf baffcllx f^inarbetten wag td(> bei anbrm

fo fc(>r b^ff^ unb uevacbte. Sn^brtcb ©(bltgci b<tt einmal

in bca..'^peibelber9cr 3abrbü(bcrn eecbt beutlidb gejeigt,

wie Siebte, ber iimiier < ein' ncueg SBeltalter anfangen

wollte, eeebt im @ei|!e feiner 3eit gewirft bat SBag

foUte man wobl für oerfebiebener <tlg bte gleif'

nerifebe ©emeinnübigfeit bet —^
- ober <Jbnli4>et 6t*

jiebunggmenftben unb — g ganj in bag Mgemeine. unb

©rope gebenbeg etbifeb^ SSefheben! Unb boeb-bi^itf^l <>'

gentlicb in beffen 2(rt unb SBeife, befonbetg in feinen

gan& biefelbe falte Tlnmaßung unbibec ,fafi wd^:

tige S^nuib» }U etnec.gewifjen geißtg uornebmen

Sebengetbnung - jufiuben'ju wollen. @o wie jene ber

altfluge Mtaggoerfianb^ fo .oerfufnt biefen jencg fofrati«

febe, b(oftif(b< SSewußtfeipn. ,21ber batübet li^e ficb noeb

oieleg fagen, unb wir founnen w'obl einmal, mnnblüb

batouf. . •, > .

• ‘

..21n(b bog tjl mit oftigufgefollen, warum .j. S3. Sied

finen foleben SBiberwillen gegen bie SBablberwanbtfeboften

haben mag,, wie eg febeint, j« warum mir felbfi.oft }»

unbeimli<b'babei«)U'^tbe iif^ um gern otel batin ju le«

fen. S<b glaube, eg liegt in einem Übel, bogt: auch uw

ferer ^eit angebbrt., ^teg.iff .eine gewiffe dlkbtung auf

bie innem ©rünbe ber ^rfibeinungen, wobureb bie £un|i
'

oerleitet wirb biefeju abgefonbert auf}ubedeniunb gleitb’

fam bie 9leroen ober innem SDrgane ber @eele fdbjl }U,

entblößen, weicbeg, wie fein Mürber, nicht oerfeblen fann

einen etwag wiberlicben (Sinbmcf .ju machen. } iSeb- bube
'

I Digilized by Goo^lt



Äleine Tfuffd^c e. 3 - 1815.
'

'371

clwa§ bcr9fcic^)cn aud/in manchen SBcrfen fcibjl

git entbeefen geglaubt unb c6 ibm oud) gefügt. 25er J

Urfpnmg bauon ifi nid)t fdjwer ju ftnbeii: er liegt barin,

baß in ^nferm praftifdjen Seben feine fefie unb beßimmte

@e|falt ber 3been gefunben wirb, an bie wir e§ anfnüs

pfen fbnnten, unb wir un§ baber bemüben muffen immer

wieber ab ovo unä bie Sbcen felbfl 2Ö»6

bieö »ermieben ober unfcbäblidb gemacht werben f6nne, .

ijl ein reicher ©toff jum 9tacbbenfen.
?

Zied on ©olger, uom l^en ©eptember.

SSBaö, mein geliebter greunb, werben ©«iju meis>

ntie-;fdbe{n6aren Stacbldffigfeit fagen? 2>ie^i»al b^ben ©ie

mir boeb gewiß etwag.gejümt,. baß icbSbnen getabeauf

einen fo febr lieben unb freunbli^^en.SSrief. bie 2(ntwort

fcpulbig. geblieben bin; aber unglücfücbe Sufdlle bof’en

biefei SSerjogerung veranlaßt, raebt meine fltacbläffigfeit.

3be S3rief an ©cb.ü^ famian,. alb biefer auf einer @e<

f^dftSrdfe abwefenb war, bie fbn uierjebn 2;age «on biet

entfernte; bdtte icb/ gewußt, baß ba§ ^adfet auch etwab

^r mich entbielte,! fO wäre icb wobl fo.- breift gewefen,

eb )u eröffnen, unb icb glaube, baß er. eb «et^ben bdtte;

fo nahm ober, weiL©cbü^ ebenfaUb unten' wobnt, bie

®rdßn,. Henriette baS ^adet nach fteb unb «ergaß in

ihrer .ftrdnflicbfeit eb abjugeben. (Snblicb. erbalten wir eb

unb erfeben mit ©ebreefen , baßSb« Stiefe.fcbon fb frub.

gefebrieben ßnb. ©enben ©ie fünftig bergleicben an mich,

-

^
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Iie6f!er Sintnb ,
benn t(^ bin immet bi<r, bagegrn

oft omeifet, unb bitfe^mal bot unS btefet BufaQ bocb

einen re^t fcblimraen ©treieb gefpielt.

Suerfl meinen ©lürffiwunfcb fiber bie dJeburt 3bw8

®obneS, bie i(b nud ben Beitimgen erfahren b«be. @ott

fegne bod 5tmb unb bie liebenlwürbige 9Rutter, unb ginne

2fbn(ti an'beiben recht viele '^reube unb aQeg@(&cf, ba$

@ie felber »ünfeben. . V'-i r.i'i -

ttberrafebt unb erfreut hoben ®ie mich burch Sb^en

freunbiieben Eintrag, mich mieber einmal bin ju befux

eben, ©tauben @ie mir, baf ich (in foIcbeS £)f)fer ju

fchäh(n mei^f ba^ ich immer 3b(( -Si(unbf(hoft erfenne,

unb ich bin nur beforgt, ba$ e$ 3bnen bi(( < niiffallen

Wnne. 3lch bin bin» «nb |>lah.'f»nben @ie auch, unb

eine freunblicbc Aufnahme, binnen @ie in ber fDtitte

bei SRonoti reifen, fo ifi ei um fo beffer, alibann ffnb

wir bin gan) allein. Stiebten @ie 0cb nur fc> ein, bafi

@ie nicht ju febr von bin eilen, bamit wir hber recht

vielei f|ff((b(n t6nnen; bringen @ie auch io (twai von

3bv(n neuen Arbeiten mit, auf bie ich unenblicb begierig

bin. ®cböh holt ®ie viefleicht ab, weit er SRitte SRos-

nati ober fchber ober fpdter ©efchd^e in ber 9tdb( bon

S3erlin hot; nur fe^n @ie ,fo gut unb fchreiben ®ie uni

vorher recht balb,< wenn ®ie reifen finnen,' bamit er

fleh bamach einrichtet; vieQeiebt begleitet ®ie bann au^

einer meiner früheren Sreunbe, berStegierungiratb ®cbebe,

ber mich in. biefem @ommer febon einmal befudbt bot;

ob Staumer bekommt, wie er fich bolb unb bolh vor«
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genommen l^atte, wei^ tc^ td; be5n>etfle e6.

munfdjte, fcaf ©ie ntd;t oon nad) Src6Iau reifen:

benn icb bluffe, ba^ ©ie algbann ctmaS langer bei mir

»erweilen. — SBenn id) 3bw SSriefe lefe, fo ifl mir je;

beömal, wenn mid> aud) bie Älarbcit unb fd>one ©ic^er;

beit überrafcbt, a(§ !dmen ©ie ganj au§ mir, id) b^re

mein eigenes SnnereS, nichts »enounbert mid>. £)ft be;

gegnet eS mir, baß mir einige ®eban!en redjt lebhaft

geworben finb, bie ich bann plöblicb in Sb«n ^Briefen

auSgefprocben ftnbe. SBarum foQ benn nicht auch eine

©pmfjatbie unter greunben bcnrfcben, baß ju gleicher

Seit Sbeen in ihnen reif werben? 3ch glaube, wir h<»l>fn

ben nämlichen SBiberwillen gegen bie ©infeitigfeit, (Sr;

hifeung unb leere ©chwärmerei unfeter 3«tgcno(fen.

Srgenb etwas iß immer in ®eutfchlanb an ber SlageS;

orbnung, baS leere gorm, geißlofe SRobe unb übertrie;

bene (Sinfeitigfeit wirb, unb immer fehen wir einige oon

ben SBeßen eifrig Sheil nehmen unb ßch »erblenben, unb

biefelbe Station, bie für SSiel; unb 2lUfeitigfeit fchwärmt,

fann immer oor irgenb einer neuen IBerblenbung nid>t

jur Seßnnung fommen. S5ei meiner 8uß am 9icuen,

©eltfamen, Siefftnnigen , 9Kt)ßifchen unb allem 2Bunber;

liehen lag auch ßetS in meiner ©eelc eine 8uß am Sw«;

fei unb ber fühlen ©ewühntichfeit unb ein @fel. meines

^erjenS, mich freiwillig betaufchen ju laffen, ber mich

immer »on allen biefen gieberfranfheiten jurücfgehalten

hat, fo baß ich (feit ich w*ch befonnen) webet an Sie;

oolution, ^h>^nnthrohie,^eßalo5äi, ÄantianiSmuS,gichtianiS;
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mu8, no4> 92<itur^^tlofop^i( oIS le^tcS (in}ige§ SBoIr^

^eitSfpfiem, gidubtg,, ^abe in tiefen Sonnen untergeben

fbnnen. ®ie nerfieben, wie icb e§ meine, unt'ffnb ja

non temfetben @eifie befreit, ten manche junge .^erren

ja eben 9)bti<jittti nennen wollen, unt nicht einfeben,

taf ffe auch felbft tiicbt eitpal 3uc @rfcnntnif te$ ^in^ '

geS fommen, für taö fte ftcb begeiftert wdbnen. SBie

wahr ifi eS, wag ®ie non ter neuejien ^ranfbtit ter

@efcbicbtgforfcbung fagen. 3n tiefer regt ffcb aber auch

wieter unfrt alter teutf^er 9etantigmug, tem tie ©rünt«

liebfeit nicht grüntlicb tünft: wir fintjebtauftem SBege

neue @untlingg unt troefne Schreiber für achte. Stblijien

ter ©efchichte ju beiten. >

S3om 2)on iQuirote ifi ter jweite unt tritte 2;beU

non mir corrigirt Worten. S3or fahren fchon foOte eine

neue, nitlig umgearbeitete7Cuggabecrfcheinen,.aber meine

jCranfbeit bielt mich bamalS ab. SRit großem Seichtftnn

unt ohne aQe ^blfgmhtel, mit ter unbrauchbarflen 2Cugs

gäbe, tem fchte^tejien aBbrterbuch, nachtem ich f«t w«*

'

len 3abren feinSponifch geleftn, unternahm ich tamalg
I

tiefe überfebung. Sch werte mich f^^ucn Sh^e 6an)one.

ju feben; ich dcfiobe, taf i4> tamalg, ta ich mit ter

Sorm ter (Sanjonen noch }U unbefannt.war, ten lebten

9ieim- nicht bemerft höbe; tiefer S3erfuch meiner Uber« '

febung war tamalg ter erfie tiefer 3(rt in ^eutfchlont:

tenn tie meifien £efer bitten wohl noch feine folche 6an>

5one gefebn, fo wie > fte auch mir neu war. —
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@oI()er an Zied, »om 19ten 92ooember.

©te »erben mt4) für red;t iinbantbaf^ialten, tf)fur«

' greunb, ba^ tcf> 3f>rten feit ben fcf>6nen Sagen, bie icf>

b« S^nen genoffen, nocü nid^t au6^{)rl(d)er gefd^ricben

\ Ijabe. @ie ftnb bie @üte felbfl,,bajj @ie ficf) fo freunbs

* lid> jener 3«t erinnern, »o»on ber 2?ortl;eil bocf> fo fefjr

übenviegenb auf meiner ©eite gemefen i|T. 9Bie oft giebt

ej mir neuen !D2utb unb neue ^raft, baf ©ie meine

SSemüt^ungen anerfennen, »enn aUeg um micf> f>er bar^

über fd)»eigt. gebürt »abrlid> ©ebulb baju, jeftt

bie Sßirfung guter ©ebanfen unb SBorte auf ba§ ^ubli^
«

fum abjuwarten. 3cb oertangc gar nicht gelobt }U »er«

ben, melmebr fann ich Seugntf geben,

baß mir ein »örtliche^ Sob eher juwiber iff; aber SBir«

fnng oon feiner angefirengteften Shitigfeit muß Seber

'fchen »oQen. 9iun tommen ©ie mir )U «^ülfe; »enn
t

©ie auch 'nicht 9hÜofohh ‘ftnb, fo lennen ©ie boch bie

9hilofi>hhi<n, unb »aO »eit mehr ifl, ©ie leben burch

3htr<n eigenen S3eruf im ©egenjfanbe ber ^hÜofohhi^*

3h<^ S3eifaH unb Urtheit erhdit mich oft in meiner 9{uhe,

»enn ber SSerbruß ftch bei mir einfchleichen »iU. ^aO
' mich oft ßürt, iß auch, baß ich mit in hißorifchen Sentit:

niffen nicht genüge; benn baO ©^»eculiren, ba§ nicht in

' allen ©tunben gleich 'gut gelingt, nimmt gar uiel Seit

»eg, unb ich muß mich oft begnügen, »o ich gern mehr

wüßte. •

,

©ehr gern h^tte ich 3hntn neulich noch manche^

oorgetragen, »aO mir lebenbig im>^ericn arbeitet; allein

r '

,

-
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ei ge^t nic^t immer gleich/ wenn man ei wänfc^t.

fprac^ S^nen f4>on oon meinen ©ebanfen über bie 9te>

ligion, bie eigentlieb immer mehr unb mehr ben dtenmi ‘

meiner gan5en @pecu(ation auSmaeben. 3eb giaube num«

lieb über einen großen >^emmungS)>unet berüberge!om«

men ju fepn, ber mir wenigfienS.febeint bie ^bUofopbtc ‘

in bem ©ebiete ber !äb|lraetion gebalten ju haben. . SBenn

ieb mieb boeb barüber mit wenigem Sbnen beutlieb meu

eben fbnnte! £ie $biiofaVbi^> weleb« t»it bem @elbf!«

bcwuftfepn anfängt unb alled barau5 entwiefelt, imb

bie ebne Sweifel bie wahre iß« bot meinet draebtenS fteb

in baffelbe unb feine »erfef^benen Sunctionen fo toer|irirft/

baß fte ei immer nur relatiu conflruirt, bat« unb nicht

auf ben aQe5 timfaffenben SSpment glommen ij}| wo

ei fteb fcibß witbet aufbebt», unb ßeb nur wieber finbet

in einem ooberen» baS allein an fteb >flf unb in welchem

bal @e(bßbcwußtfepn allein etwa5 wahrhaft driflirenbeS

ift» nämlich in ©ott. £aß unfere gemeine drfenntniß<

weife berrübrt au§ ber S3egren)ung bureb bie äußere SRam'

nigfaltigfeit ber ^inge, unb baß biefc wiebetum auS.einer

inneren SSegtenjung in unS felbff b(c»ard<bli ba5 bat

man eingefeben. 3ni ä3erbältniß gegen biefe SRannigfal«

tigfeit, bie in§ Unenbliebe gebt, iß ba5 in un$ benfenbe

dinfacbe immer nur baS Tlllgemeine, ba^, worin bie

ßraction iß. £)iefe8, b^pt e5 nun, muß, um )u ban«

beln, felbß bie ©eßalt beg IBefonbern annebmen unb

Snbioibuum werben ; aber eg foll in feinem «^anbeln bag

2(llgemeine augbruefen, welebeg bie Sorberund aOec neuern
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SRoralfpflfm« tf(. %ber biefe ganje 2Cnftc^t ftc^ tm*

mrr noch in ber Slbfhaction
, tpe^bnib ou(^ biefe Sorbet

rung inö UnenbUcf^e nie ooOfldnbig in @rfüQung geben

(ann; unb banim, wenn fte e§ ttur fiücfweife.tann, fo

braucht fte eigentlich gar nicht gemacht p werben; benn

alSbann ifi fte fchon S3ebingung unferer gemeinfamen

(Sriften). Unb ich glaube nicht, ba0 man über biefen

Swiefpalt auf biefem SBege hinau8fommen fann. Sßie

fbnnte benn aber iene Sorberung gelten, unb eben fo

ouf ber anbern <Seite in un6 bte Uberjeugung fepn, baf

wirflich unfere allgemeinen ^Begriffe' mit ben^ ffnnlidben

SBahrnehmungen benfelben @foff hoben, wenn nid)t ir«

genbwo ein Srfennen wäre, worin jene S3egren}ung unb

gegenfeitige 2CuöfuQung beS ^fUgemeincn unb Sefonbem

burcheinanber abfotut wdre! £iefe@ (Srfennen aufjuweu

fen unb eö mit bem gemeinen in S3erbinbung pi fehen,

ober oielmehr feine urfprüngliche Sbentitdt bamit barju^

fieUen, ifl bte 6ache ber £>ialeftif. 3n biefem ©ebiete

nun iff ber hHfic !D2oment ber, wo baS Snbim’buum

fleh felbfl in feiner ganzen Allgemeinheit unb abfhacten

Einheit hoch al5 SSefonberheit fchlechthin erlennt, unb nur

baburch wirb eö erjl wahreö Snbwibuum; eine Anfehauung,

ht ber eö ffch alö @ineö unb Allgemeineö burchauö uer«

nichtet, unb fleh felbfl bloö wahmimmt alö ©renje unb

'Aufhebung beö wahrhaft ©inen, weltheö aScin ©ott ifl.

4 S)a ifl bie ganje ©riflenj, welche fleh im Snbioibuum

concentrirt, baö eigentliche 92ichtö felbfl, aufer infofem

fie {Offenbarung unb !Dloment beö 2)afepnö .©otteö ifl,

C- G=..^k
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unb wenn e8 au^ec ®ott fe^n, oifo ein

^offtineS 9ii4)t8 werben' wiQ (weld^eS tbm aOerbtngj bnrc^

bie SHftenj, bte oDe biefe ®egenf<i^e tn8 Unenbliebe äu6«'

einanberj4:()t, f4)einbar m6gli4> wirb), ifl al^bonn bad

S36fe. tiefes ifl feinelwegeS eine bloße 9legation, ober

ein ÜRangel unb eine UnooDfommenbeit, fonbern eg ifl

bag eriflirenbe, f>ofttioe ober reale 92i(btg.‘ i!)iefet Duas

ligmug ifl ber @(bluß^in ber' gangen 9btiofo))bie, an

welchem ftc gwifc^en bem >^immel unb bem 2tbgrunbe

fcbwcbt. 2)arum gebt ber trangfcenbentale Sbealigmug

mit feiner !D?oral in eine leere Unenblicbfeit, unb ibealis

ftrt, ebne gu wiffen wag, weil er, oon ber em^tirifeben

Spaltung gwifeben bem Srlennen unb feiner SSegrengung

anfangenb, nicht big babin fommen fann, wo alle @e-

genfdbe ffcb oon Anfang an oerbinben. SBenn bag (Sr«

lennen eine (Sinbeit fepn foU, fo fann eg nicht fo tbciU

weife begrengt fetjn, wie eg im gemeinen :3«fl<»nbe tfl,

ben Siebte befebreibt, fonbern eg muß burch- feine eigene

SBelt überall unb bon allen Seiten begrengt fepn. 2tbet‘

.eben begbalb ifl eg aucb>felbfl alg Snbioibualitdt unb'

SSBirflichfeit bie ©renge unb bag Slichtg- eineg anber^

wclcbeg oon biefem aufgehoben unb baburch erfl alg et»

wag SBabrbaftigeg gefegt wirb, unb biefeg anbere ifl

@ott. «hierin liegt eine fpeculotioe 3;b<b)^i( 0leligion, .

burch welche alleg, wag in ber wirtlichen Steligion alg'

Snbalt borlommt, gur flaren (Sinffcht gebracht werben «

fann; btnin mit bet ^unßlehte au^ bie Stbif unb

Staatglebw* '
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.* 23teÜei4>f wirb SJjnen butc^> tiefe wenigen gormcln

bie @ad)e gar nidiit nerfldnbli^); inbeffen t6nnen @ie

barauS bodj wol)l bie 5Ri4)tting abncljmen, wot)in id> gclje,

unb icb müßte mich fcijr inen, wenn @ie barin nid;t

mit mir übereinftimmen foUtcn.

3c^) büre, baß ©ie un^jdßlicb gcwefcn finb, unb nod)

nid;t wieber biel gearbeitet hoben.' 2!)ic§ beunruhigt mich >

fehreiben ©ie mir ja recht halb, wie ©ie leben. Über^

haupt taffen ©ie unS ßeißiger correfponbiren. 3>arf id;

nicht annehmen, baß ©ie mir f^meicheln, wenn©ie fa^

gen, baß au(h ich «uf ©ie einen ermunternben (Sinßuß

habe, fo liegt unSja beiben baran. - •

^ ©olget an $r. von Staumer, ben lOten 2)ecember.
-

— . SReinet grau tfl @ott fep. ®anf tiefe«

gweite SSochenbette fehr gut befommen. £a fie in bet

britten 33oche fchon faft uoHfommen wiebet h^cßefieiU

war, fo benuhte ich bie gerienjeit wenigßen« ju einet

Iteinen XuSßucht. 3ch war acht Slage in Siebingen bei

Sied; wie angenehm i^ tiefe Seit oertebte, fann ichSh«

nen gar nid)t fagen. ©chüh Sacrima« wohnt je^t auch

ba unb. fühtt mit Sied ein fehr oertraute« poetifche«

£eben. : Suweilen mochte auch itabäch ben oierten 3Rann.

ga(i ben ganzen Sag non. be« SRorgen« um fieben Uhr

bi$ ZbenbS'elf ober }wilf waren wir ungetrennt, mit

tüchtigen
;
grünbluhen Unterhaltungen ober mit Sorlefen

befchdftigt. 9iachhci mar e« mir wirftich wie' ein Staufch.
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SSircf t>ul'.92eued unb aul feinen

^anbfj4>riften oorgelefen, unb man4>e5 bauon wirb

fent(i4> iu £)flem gebnuft. 3(l[> l^atte ein -fUined @e«

•fprd(f> gemacht, alö eine $robe lünfHget anberer biefer

2(rt. mddi^te e$ Sbnen fafl mitt^eilen, aub petito

rMninionia.«;. 2fber geben @ie mir au4>*ia flrengeS

Urtb^I barüber. Sorjüglicb funbte i4) immer,, cd fdnntc

ald Sbcilnabme an ben ^arteibdnbeln biefer Seit erf4>ebs

nen, obwobi ed ber SBabrbeit nach einen gan) oQgemeü

nen €5tanbpunct b<»lt<n foH. ;
^

2f Skb febne mich febr, @ie balb einmal wieber fe«

ben. ÜReine Sebendweife, bie im @anjKn immer noch bie«

felbc ifl, bie ®ie fennen, macht ed mir recht ium ä3e«

b&rfhiß. 3<b b^be immer nur einige wenige ^reunbe,

benen ub'ifti4K gegenfeitig mittbeilen fann; aQcd ttbnge

gar juifebc in 9>rrf6nlicbfeit, Sitetfeit ober $arteü

SBit werben noch f4»fecbte Seiten erleben, Ile»

bet' Kaumer,. barum (affen' @ie und gufammcnbalten.

6d ifi mir unfebd^bar, baß icb @ie, Slietf, (Eiebbom,

Traufe unb wenige anbere habe. 3bnen barf icb mich
/

geben wie icb bin, brauche webet dtenntniffe noch @eftn»

nungen )u erbeucbeln, unb bin itberjeugt, baß ®ie wahr

nnb aufrichtig gegen mich {mb, um. mein felbfl unb um

bed @uten willen, unb nicht, weil ich etwa nach einer

f>arteipfcife mittanje. SBad würbe mir bie Siebe aOer

fRenfcben helfen, wenn icb-cnid biefemSlanje meinen Se»

ruf mochte ? -r- — . ; v
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2fr. öon Säumer on 'SoIger, t>en 27j!en ®ecember.

9Rit Syrern ®efprac()i ba6 td^ banfbor jurü(ffenbe,

bin idb »blTfomraen elnuerjlanben
,
obgWd) eS midj mehr

hungrig ol6 fatt gemacht hat. if} nur ein portal ju'

onbem tiefer in bie ©ache eingehenben ©ef^rdchen. 3ch

wünfehe eS halb gebrueft ju tefen, aber lieber in

einer Seitfehrift aI8 aDein; benn-fonjl werben @ie gei

wi^ ber Meinung nicht entgehen, eS'fode ^arteifchrift

fet)n. ' SJtan wirb ®ie in bem Äbelbert wieber • fmben,

ieber gloSfelmacher wirb ftch für noch genialer eber«

harb halten, unb junge ^reunbe wie SuIiuS wirb man

in ber fertigen ooUenbeten Seit alb hors d’oeurre bei
s

.©eite fchieben woHen. Sun meine ich 8*»ar’gnr nicht,

baf man fich fcheuen foOe ju einer ober ber anbenr^ars

tei ju gehören, unb noch weniger, ’guf feinen eigenen S3ei:

nen ju flehen; aber wenn man hoch eine dunere SSirFnng

bejwecft, fo foB man ftdh nicht fo jleBen,' baf fte burdh

SRifoerfldnbnifl »ereitelt wirb. —^ .

j-'tt #1.../;« ..4 4 ^ i**» •.*. ««

’i *'i '.•** * / j . .T, r. ^
'

i, C
'

1: $ 1 6.« '

©olget an' Sr. »on Säumer. -Anfang -Sanuar.
’ '

— — — SBSaS mir aber berjüglich 'gifdUtf iff-Shw'

SSemerfung, baf biele ihren oberflddjlidjen ©emofratib*

mub nur unter bem .^aß gegen Saholeon berflecft ha«

.
ben, unb jeht beinahe mit ber beliebten SEheorie beO SRem

fchenrechte wieber heroorfommen; 3hr S5eifaB ' unb 3hr«

unb .^agenb'Semerfungen iiber mein fleineb ©ef^rdch^

Digitized by Google



' 382
I

Alrin« XufTiie t>. 3 - 1816 .
-

^abrn mtc^'fe^tr erfreut; tcf» fe^e l)te6 au(^ otö einen

®cf)ritt ju ^agcnl Sefferung an. SBenn ntancl)e§

bciitiicfier barin t>erdu§gel^oben ;u fc^n toünfcfim, fo!

nntf icf) erinnern,' bd^ tS nnc bur^ bie SufammenffeUi

lung, uub baburc^, ba^ e$ jebem überldft
'
fte }u burt^«.

fd)aiKn,
^
feine nofle ^irfung tf>un fann.j Sreiticf) foQ:

e§ mehr reijen,- «l# - befrtebigen* S(f> werbe notf> eine

Steife foId)er fleinen ©efpriel^e folgen < (affen ^btr betfcf(ie>;

bene ©egenfianbe , wel(f)e gri|ere SBcrfe »orberetten fol*

Utt.ytr-r.~Tr .. " u-’j.'A ;

. . :» .i .
'{

*i
-}’* ••

. .{'i
y
in“.* . • *

nn Sierf, WM» 14fett gebruar. - • ' > • •

: .^.s.iß-.febr lange. ber, Stwnbri^nß

nichts ooo,3bnen unnutfelbnr, erfabren unb noch

ba}u ßnb ,©». in meiner ©cbulb für einen,- iiemfieb (an?'

gen jßrief.i .-.Stb ^ang; j«?®? Pöt<><b ,a^- Sb*j

ren Sleprafentanten anfeben,.unb fein Xufen(ba(t bUt iß

mir au(b in biefem ©inne febr erfreulich gewefen; aber

wönfcben mup icb bocb'febr,/ bap ©ie ein befferet 6ors

refponbent werben. ^ie.Unterbaftung mit 3bnen iß mir

gar JU .unegtbebrlidb . JU meinet S3e(ebrung, ©torfung

unb Sefeßtgung. ©ie,-4nüßen. mir biefe nicht ju'' (ange

entjieben.;^': ,
• *

,

' $ie:@egenwart unfern $reunbe§©#b bat mit oiel«

fÄltigen ,^enup gem^btt» . wirb mit bei fotchen ®ele*

' genbeiten
,
immer re^t lebenbig,. wie g(ücf(ich -ed mich

machen.würbie/. wenn ©ie, beibe bitc wohnten. .. ^nbeßen

/
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brnfe t4> bann auc^^ wie viel laufcnb Siben bter 0ie

umfpinnen würben , fi> bap @ie mir bann nicht fo ans

gebürten, wie jebt. 2tuch ich fann nicht fo oiel ^benbe/

wie ich n>ohl mhchte, oor bet @efellfchaft retten, fo ems

gezogen ich auch eigentlich. Ube. @chuh ha^e ich inbeffen

oiel bei mir gefehen, unb ihn weit gef)»rdchiger unb wenn

ich fo fagcn bar[, offener al8 fonfl gefunben. SSeine

grauen .haben ihn auch fehr.lieb gewonnen. . 6r, hat. mir

allerlei oorgclefen ; barunter mu^ ich oorjäglidh bie:S3raut

loben, bie ich nieine Erwartung fch6n gefunben habe.

GS ifl eine braroatifche J:raft,iein.Sortfchreifen ber.^anbs

lung .barin, ' Wie ich von @chüh, bei
;
feinem ..Iprifchen

>^angii, «6, gar. nicht erwartete ; unb bie %uSft'ihrung. bt6

(Sinjelnen ift oft fehr fchhn. ^eine !D2einung über bie

cKntage, bie ^otbe u.J,'>w. .wirb er 3hnen w#l, mit«

theilon.', 9fur gegen ba6 ^nbe tritt feine. Steigung }um

^hilofophieen wieber hetoor, unb fjpielt bie^achen etwa!

tul ^bffracte, worauf ich ihn benn auch.au^erffam ges

meuht habe. SBa6 halten ®ie uon bem @e^rdch, ba6

er gef(hrieben, aber noch. nicht opUenbet hot? @ie (e»s

uen,e6_boch wohl? 3ch ?ann'eS nicht; billigen»' 9Jlit bera

Inhalte ftimme idh, fo weit et mir beutlic^, geworben i^,

auch ni(ht überein.; wag ich .aber befenbetg für oerfehlt

halte, i(l bie gorm unb bie SKcthobe. SKan fteht boran

.
recht, wie fchdblich ihm bag ?>hiIofo;)hiwn .i^» Gt fucht

in biefem ®ef;prdche £inge, mit .einanber ju vereinigen,

bie auf ganj oerfchiebenen ©rünben beruhen unb fich nie •

'auf biefeihe gormel jurüdfühten loffen., 9Rcth«be ifl eis

- \
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gentlic^ gar ntd()t baiin. (Sintge ftefnere ®ebi(^te, bi(

er mir oorgeUfen, ^a&en mit fe^r gefaOen.

9loc^ man4)e8 moOte t4> 3tinen gern f4>reif>en, aber

getpip f))ttd)t mit 3bneri fo tat>on, eS eben

fo gut fe^n wirb. 92ut uon bet fleinen @amm(ung von

@ebicbtm non gfreimunb Sieimar, bie Sbnen @(bü^ mit^

bringen mitb
, muf no# etma8 fagen. • '-'foUte

tcb freilich liebet auch bauanvfchmeigen, um Sht-unbe^

f}ochen(8 Urtheil barüber )u uetnehmen. /^fSrit >bat biefe

neue (Stfcbeinung fehr gtofe greube gemacht. , ^ie legten

jtrieggjahte fdheinen mit. hier jum erflen tH^ale" mütbig

befungen. dS htttfch^ trine lEBahrhaftigfeit barin, unb

echte h<*<tif<he iKraft. 3ch emorte begierig 3h< >ttrtheil.

Sn unfeter .^auSlectüre lefen wir fegt Sht«»

uian, ben ich meiner Svott -gefchenft h<^be.' @ie erfreut

ftch gatt} auSnthmenb baranr ba8 fBtdhr^enhafte tf! fo

recht ihre @a^e. 2(uch mit gewdhtt er mieber einen

fchbnen ®enuf , bo4> h^he ich aOferlei ju fritteln. ’ Sßan^

cheO ifi mir ju lang, mi ®ie, glaube ich, mir auch

fchon jugegeben h<ri^n; anbereö i^ mit aber auch ju

'fi4>tlich,' unb trdgt mir ju fegt ein gewtffe« , ßo^ume.

^ahin geh6rt' jum Xheit bie fKolle be8 .^ornoilla, unb

oon'ben ernfthaften Sachen manches au8 benen berSßat:

cebiHe unb ihrer Umgebungen. S<h fttue mich^fehr auf

ben Sortunat.

' (StmaS muß ich 3hnrn bo^ auch mit fagen.

!Keine philofophifchr StechtSlehre, bie ich im Sommer
- lefen will, hot mi^ ben SBinter ßber oon manchem am
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bereit abge(xilten. 2)e|lo me^r toid ic^ aber «ucb im ©om^

mer arbeitet). S3ei ber ^flbetif; bie idb iegt lefe, unb in *

weicbcr ®d;u| mein treuer iiuspeH gemefen ifl, bin' icb

ouf mehrere ^uncte gefommen, bie mir im @m>in nic^t

voUftanbig genug entmicfelt fcbeinen, unb bieg funnte auch
s _

mobi noch ®toff ju einem ober bem anbern flcincn @es
%

fprocb geben. S3efonberg miU icb aber ber SBelt bag .^erj

rübren über bie Dveligion. 2>er ^immel mir nur

}u einer recht erregenben DarflcQung; bamit icb nicht

ganj in ben SBinb fprecbe, unb meine Unterrebner nicht

ganj fingirt bleiben.

®chüh mir, baß 0ie im >^erbfle mit ihm ju

reifen gebenfen. SBenn ‘eg irgenb gebt, fo roitl ich ^
auch, unb ^loat mit meiner $rau. SRein @inn f!ebt

noch 66Un. 3<h mürbe über ^anffiirt gehn, unb oon

SHiaing ben .9ib(>n hinunter, föie fchün rodr’g, wenn

wir ung in ienen @egenben trdfen unb gemeinfchafttich

genüffen! SBie glücflich mürbe ich f^pn« in 3bter ©es

feUfchaft ' unb mit 3bmt >^ü(fe bie alten itunflwerfe oer*

fieben ju lernen ! überlegen (Sie ft<h bag recht ernftlich.

einen befHmmten 9lan werbe ich i^boch uor 2(nfang ber v

©ommercoUegien fchwetlich machen fünnen. - 3ch bnbe

überbieg noch ein 92ebenamt befommen, bie. ^irection

beg ©eminarg für gelehrte Schulen.

\

©olger an Sr. oon 9iaumer, ben 17ten fOldrj.

3ch bui>t großeg Unrecht gegen ©ie, baß ich 3bnen

I. 25
' 1
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ni^t früher geantwortet ^>abe, unb 3fl^t le^fier ®tfef ^
mir biefeS fo leb^>aft vor Äugen gefteHt, baß orbent*

l\ä) barüber erfd^rocfen bin. Äber @ott mag wiffen wie

mir iefet'bie3«t, baooneilt. ic^> mi<i(> urafe^e, ifi eilte

aSodbe, ein !D?onat »orbei, unb iä) bin fetten recht jufrie:

ben mit bem, wa§ ich unterbeffen geleitet bal>e* ®ben

biefer Umftanb ijl ti auch, bet mir großes S5ebenfen

regte, fobalb idh Sbren ®orfd)Iag jut ^eife nadh 3talien

erhielt, tmb ber mich noch abh4lt einjufHmmen. SBoS

fotl aus ben planen werben, bie ich angelegt

Vielleicht fonnte ich burch bk Steife um eben fo oiel ju:

rucf, olS @ie »orwdrtS gebracht werben. 3ch f&hk wohl,

baß ich ununterbrochen unb in fhrengem Sufatnmenhange

fortarbeiten muß, wenn bie .^auptfa^en, bie ich oorhabe,

jur gehbrigen Steife fommen fo0en. Unb bann, wirb

man mit «uf ein Saht Urlaub geben
, wo folcher

ÜJtahgel an |>hiiofoi>hie ift? SBerbe ich eS fb einrichten

fbnnen, baß meine Familie babei nicht leibet, ober mir

funftig ©orgen barouS erwachfen? 3ch muß für bie

fDteinigen für iefet unb ^t bie 3ufunft forgen. 2)aS aU

leS, fehen @ie wohl, ftnbSinge, bie fehr wichtigen (gin*

fluß auf fotchen (Sntfchluß hoben müffen. SBkS 3^re

einlabung ju IDßem betrifft, fo nihme ich f»« h«Jl»<h

gern an; aber auch babei finben ftch «^inberniffe, bie mir

gewiß 3hw Vetjeihung oerfchaffen werben, drßlich brauche

ich bie Serien fehr nüthig 5ur Vorbereitung auf ein neues

Kollegium, baS ich in biefem ©ommer lefeti werbe, unb

bann muß ich ®^ib f|»aren , ba ich tm <^b^ wieber
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eine größere Steife ju moefjen gebenfe unb biefe nicf)t o(>ne

meine grau, bie ftdj je^t barauf freut, macf>cn m6d)te.

85Ba3 meinen Sie, »enn wir unö ein @tetlbidf)ein in Sie»

bingen gäben? S3iS ba^in fäme icb Sbnen woI)l entge»

gen. £)ber auef) in troffen. f

@ic Ijaben c§ gewollt, Iieb|ler Stöumcr, unb

fo l^abe id^ benn auö 3f)ren Steifebriefen mondjeS gera»

beju ouögejlric^en
; Sb« S?oIlma(^t mufi mich »on aHet

SBerantwortlicbfeit befreien.

2)ie @efd)icbte ber Tfuflöfung bet StepubliE SBenebig
'

war mir intcreffant unb etfreulid), fte firablt au5

bem übrigen feijr beroor. ®et 3nbalt ifl un§ b*fr ge»

wtf ganj neu, unb bie Darfteßung ftnbe icb ganj uor»

trefpiieb* 2)en lebten 0toß b^be icb oueb < febon angele»

fen «nb mit uietem Vergnügen.

,
•

, gjteine .Arbeiten haben recht guten Fortgang.

über bk SkcbtSIebre habe i^» oiel ngebgebaebt unb giaube

manches Steue gefunben }u haben. TLnd} finb noch ei»

nige fleinere @efpräche in ber Arbeit. 3ch bin fehr be»

gierig, mich an mein grbfereS SEBerF, über bie Steligion,

3U ma^en, woju ich aber, noch manche Vorarbeiten

brau^K* — •
’

@o(ger an Sied, ben 23f}en fOtärj.

SBeShalb finb @ie benn fo bitter unb b6fe auf mich,

bag @ie mir gar nicht mehr fchreiben? '^iefeS, gfaube

•i4l> ifl ber brüte Vrief, ben ich an @k abfenbe. Sch

25 * .
'•S , ,

- t
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l[)abe bec Aabacb eine ganje Sabting @cbeltn>orte an <3te

unb mitgegeben; biefer b^t ftd; baburcb' rubren

taffen, unb@ie nicht; e6 fann aber auch fei^n, bag meine

Goufine au6 betannter ^artcilicbfeit bie füt @ie beflimms

ten nicht mit befleHt'bol* 5 »* •

übet. ®cbüben$ S3rief höbe ich mich febr gefreut,

unb ich min ihm auch noch befonberg bafur bonfen. SBit

oerfidnbigen ung immer mehr. 2>iefeg gemeinfame ^en^

fen unb SBirten macht mir eine unbefchreibliche Sufi

unb ifi'fafi bie einzige mahre @efelligfeit, bie ich genieße,

ütieffen ®ie mir biefe nicht gar ju fpdrlich ju. Um noch

ftcherer in @chüheng <5innegart eingehen )u fbnnen, mill

ich mich mieber mit feinen SEBerfen befchdftigen, unb habe

ieht ju biefem 3»ccfe bcn Sacrimag h«»orgeholt.

3hisn 3erbino habe ich burchgelefen unb abetmalg

mit betn größten @enuffe. 9iun mill i^> 3hnen aber

atidh ehrlich fagen, mag ich mohl anberg mänfch.te. ä3on
i

bem @anjen iann man fagen, baß eg ju fehr augeinan:

bergeht, unb bag cntfieht mohl baraug, baß ber brama:

tifche ^lan felbfl nicht recht gerunbet ifi. 3^ meine nicht

in ben {Begebenheiten, bag fann man mohl bei einer ^o«

möbie biefeg d^^ten unb hohen <Stnlg gerabe am menig«

fien »erlangen, fonbern in bem fomifchen @inne felbfi.

/ '®o bleibt ^olpfomifug unb bie SBeltoerbefferung

burch @taQmeifier faff ju menig mit bem übrigen «er:

bunben. SBdre alfo ber ^lan mehr concentrirt, fo mürbe,

glaube ich, audh mancheg Singelne meniger augeinanber:

fallen unb meniger meitlduftg merben. Sinjelne }u meit:
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Stellen f4ietnen • mit befonbetS 3U fe^tr: S. 5.

98./ 134. 180.' 213. . 231. ' tj. f. f. 2)a8 Sutfirfbre^ien

be4 btefen ^enlic^en (SinfaU, ftnbe \/ä} fafl ju

weit auggefponnen. 2tud) in bet ^9Rül)(enfcenc' unb in

bet mit ben »anbernben >panbn>erf6burfcbcn »erben ft(^

inand)« Slebuttionen burd> bie »etdnberte 3eit »on felbft

ergeben. ®en poetifeben ^erfonen unb ibret ©efcbicbte

»ünfebte id) eine rabicde S3eibejTerung. £)ie Stellen,

bie fte ft>recben,.finbijum Sbeil »on bet bidjftfn ^ßotJ

trefflicbfeit, aber man achtet nicht geh&tig barauf, »eil

bie ganje @pifobe (eine S3ejiehung ober ju »enig , auf

bie .^au^thanblung hnf* äörnen Sie i niii nicht über

biefe S3emcrfungen ,” bie oiellcicht wenig baS SBahre trefs

fen. Sd; freue mich hwilich owf ben neuen Serbin», unb

benle eS^mii »o^üglich fchün,- wenn bie -neuen Sthorheü

ten mit bm «Iten 5tenUt<h'anf gleichem erfcheincn

werben. ^ •
;; cJj:'' ’ - *>

".

9toch mancheS'h^'^ 3(hnen fchreiben, ober ich

bin nun euch bife. »
• * j - i: i'

"

•

'Sin her lebten' Seit bin ich nicht fb wohl ge^'

wefen; eSw«r nichts lBebeutent;eö, aber ein unangenehmer

Sufianb »on Un^ftichfeit^ boib jtotarrhr balb Sahtiwehr

halb Ao;»fweh u. f. w. ;Die Serien, bie heöte anfangen,

»erben mich wohl heilen, -l&er gar ju unbej^dnbige wun'

betliche SBinter (onnte wohl nicht gut wirfm, am' wenig:

fien,!wenn man alle ÜRorgen- »or 8 Uhr 'au4gehen'Unb

(SoOegia lefen mufte... ' < >
•’

't
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SIcrf an folget, »om Ijlcn 3f;prtl.

9}?cin liebflcr greunb; frcilid) fonnten ©ie mir jür^

neu, aber nicht mehr, al§ ich f^tbcr th«e, baf

ich biefcS 2«jtcr bc§ Äuffchiebenö ,
»elcheS ich

^

lieh h<»ffc tmb nicht pflege ober entfchulbige,
,

nicht mehr befiegen fann. SBollt’ ich mich entfchulbigcn,.

fo fönnte ich »ielleicht auf mancherlei SBeife: benn frei*

lieh bin ich feit 'lange ni(ht§ weniger alä wohh fon«

bern ich beftnbe mich im ©egentheil recht fchlecht» unb

leibe uielfdltig, h<>uptfdchlich an ^pf unb 2tugen, am

meifien aber an bef ©celc, weil mich wieber jener 3u^

jlanb (ben @ic huffentlich-gar nicht fennen) »on ÜRufhi

lofigfeit, 2ebenöuberbrup unb eigentlichem S}erjwcifeln

j,
an mit .fclbjl üherfaUen hat, ber mich »an Sugenb auf

üon 3eit ju 3eit wie eine wahre Äranfheit befchleicht,

unb gegen welchen ich l^ann uergebltch nach ^ulfSmitteln

fliehe. Sn biefer SKelancholie finb meine ©eelenfrdfte >

bann wie. erlahmt unb alle Gebern meines Snnern wie

auf immer jerbrochen; unb ob ich 9l“4> iw ©efellfchaft

bann jiemltch heiter erfcheinen fann, fo bin ich hoch biefe

3eit über für jebe i^hdtigfeit oerloren. Sch glaube nicht,

bap eS hiufdüige SQeichlichfeit ifl, benn im ©anjen nehme

ich mich ,bo(h. bei meinen ununterbrochenen' fhrpetlichen

£eiben noch jiemlich jufomroen. ~ —
: i

3e Idnget ich mit Shnenittwgehe,. je wht
glaube ich ^®ie oerftehen, je ndher fühle ich .mich ,Sh^

nen; ja i^ bin fchon oft im S3egriff.getpefen,.Shnen <tne

wahre £iebeSerfldtung ju thun,.bte ber SRann'auS fprü-

,
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t)cr @d>am immer auc^ gegen ben innigjien greunb jui

rücf^iiU. 3l)re S3rtefe, 3t>re ©ef^jrdefee unb S^r l^errlU

d)e§S3uc() befriebigen mich immer ganj, ei ftnb ba (eine

Süden, feine ^unfel^eit, a(§ bie ber Ziefe, unb nic^t

jenes Serriffene, bur^) »elcIjeS man oft mit ben treffliefjj

jten greunben, m6cf>t’ id) bo^ fajt fagen niefjt fo»of)l

ftd) mit ihnen »erbunben, als »on ihnen getrennt fühlt.

3hwn »ortrefflichen üBrief über 3hve Änpeht ber Sleligion

habe ich feitbem oft gelefen unb mich babei 3h<^£i münb:

liehen @efprdche wieber erinnert. £)iefe 2Cnficht geht mir

immer mehr auf, unb mit biefera Äeime entroicfeln fich

»ielc anbere Äeime, bie mir oielleicht fünftig blühen unb

grüchte tragen. Scheint alles mir hoch immer mehr ein^

jugehen in jene mpfiifche 3lnficht, bie ich wieber loS*

werben fann, feit fie fich wir oor »ielen 3öhwn oerges

genwdrtigt h^t* Sch glaube fajl, Sie finb berufen, jene

für unmüglich geachtete SBrüefe auS ber wahren ^h^ofoi

))hic in bie achte IDfpftif hinüber ^u fchlagen. 3e üfter

ich Shte £)ialogen lefe (bei benen ich tben wieber bin),

je flarer wirb mit biefer ©ebante. 3hwm tiefen »ielfeU

tigen ©eijle fehlt jene Scharfe beS ©infeitigen, bie ihn

ewig hinbert artbete Staturen unb ©ebanfen ju oerfies

hen, wie eS mit gichte bet gaH war. Qi i(i leicht, jene

fdheinbaren Traume ber gef;pannten ^h«ntafie ju »erwet^

fen, unb auch gar nicht fchwer, nach ^rincijNcn fie.abjiu

weifen unb ihr Unzulängliches barzuthun; wie eS ber

Schwärmer ebenfalls bequem hot, fich *n ein ©efühl

gleichfam zu fleiben, baS ihm wohl thut unb ihn warm
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«bet »al)r()aft in bie ©rfeudjtung eincS begcii

jtcrtcn @cmiiti)8 erbeben, imb bif* ©pb^rf*^

eines »iel »erfcblungencn SufonmienbangS iinb bet b»Jr* •

monifeben Sereinigung oller Ärdfte oueb Söerinmft iinb

S3er|ionb roieber' anjiitreffcn, i|l mtr SQSenigcn gegeben;

ben Xderwenigfien, bis je^t febeint eS Äcinem, Äunbe

unb Siccbenfcbofl barübet ju geben: benn ben impronis

firenben Sronj S3abet fann icb roirflicb nicht rechnen,

bie bfrriichfn Sibopfobien eirieS ^ornon fiingcn wie ein*

jelne 26ne bur^ bie SBelt, ©ct. SKortin ijl ju febrSen*

timentolijl unb 9)olemifer gegen bie SSerborbenbeit , unb

ohne eS ju wiffen, gegen feine eigene Unwiffenheit; bie

SJeligiofen, auch bie be|len, jieben alle ©tfeheinungen jU

I febr in ihren 3unftgei|l unb nehmen eben non allem ,

nur, »aS fte bafür brauchen fbnnen. Unb fo fühle ich, .

ba^ bei unS immer (auf lange, uielleicht auf immer) aU

leS, »aS ich baS Siechte nennen möchte, fep eS in ^b«»

lofopbif» Äun|l ober Sieligioji, alS ein Eremit wohnt,

beffen Pflicht eS ijl, feiner ®emeine anjugebören. SKit

bem bolitifchen S3aterlanbe höben wir Idngjl auch baS

geijlige oerloren, unb bie ^(rt, wie man beibeS ie(jt fu*

eben wiH, Iduft hoch ouf ©chahgrdberei bittö«^* ll”b

bielleicht mug eS fo fetjn: jo wohl borndmlich für unS,

bamit wir im »ollen ©inne, im ©Uten unb SSofen, 25cut*

febe bleiben fönnen. ©ie feben hiw meine ^rjhötbööbtie,

bie hoch eins mit meinem 2lberglaubcn ijl unb bie mich

feit jwanjig
' Sohren babin bringt

,
ben SJerdchtern ber

©eutfehen als ein ©ntbufiajt unb fanatifchet ©erman.

s/ 4
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ünb bm (rtttn oaterl($nb{f(ben ^onguiniferit unb btmben

Patrioten (ben roabrcn blinbcn Reffen) als rin faltet itm

entfcbloffenet SKenfcl) ju erfcbcinen, bet nicht fähig- iff

bet guten Sache beijutteten. So ftehe ich 1806 in

meinem ^a^ gegen bie ^ranjofen unb in meinet ä3orliebe

fät Deutfchlanb feht einjeln, »eil ich «1*4) ben Unruhi*

gen nie h<*be beutlich machen (6nnen. SCBohl »dte ich

begietig, ob »it in ben ^tnfichten bet @cfchichte einig

wetben fdnnten. SQit fhitten übet SßacchiaoeU. 3n feU

net @t60e fcheint et mit boch' baS auSgefptochene S3ofe

bet neuen SBelt; ich >****^ ^»eifeln, ob biefe ^olitif ba^

feipn foll, obgleich bie fRomet fie hori«** ****b’ butch fte

henfchten. 2)ie neuete ©efchichtSfotfchimg h<*t fe***«« 23et«

panb unb feine ßonfeguenj jum *g)eiligenfchein''umbiegen

»ollen: et ifl mit baS 2(uge feinet Seit unb et leuchtet

unb blieft alS bet »ahre 33et(fdnbige immet no(h ju unS

hetübet unb’] auch >*<xh in bie Sufunft- hiurin. . 6t

ifl abet boch »ie bie »ihig'(n franjofifchen ^atetialiflen

übet bie Siebe; unb bie 3<it mü^te httiüch f^**r >** bet

man ihn. nicht »eht begriffe, nicht auS Dummheit »ie

jeht, fonbetn ouS tugenbhaftet ©infalt. 3n allen finblU

ch'en Bufldnben ftühet S36lfetent»icfelung giebt eS bet«

gleichen fOtomente bet wahten hetoifchen, teligiüfeh 3tU

tetthümlid)feit, nach longen Bufidnben bet. 3erfl6tnng,

beS eienbS unb bet 23etittung tteten fie auch fpdtet »ie*

bet ein; bieS abet fann unb foll bet 25eutfche auch

leicht nicht ’*'etlcben; wit finb nie 2tthen unb Sparta gej

»efen, foQen abet auch »ohl nie in folchen Stümmetn
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liegen , wie btefe
:
fdt gweitaufenb Sa^nceik iijkr

Srautne! wnben@ie fagen, unbje^ muf b9<l^ wieber^

len, ^ac(^iane(L tfl ,m«bern> wenn bieg.SSSort bem

|>etoifd)en, eblen altertbümlicben ,
unbewußt )>eetjf(^cn if«

.

'

'
nei @taatenj«tgegenfefee.- sk

4EBie ^abea.@ie äbjet: ®...auS tnetnec @ee(c><gef)>ri«

- ^nl a ®(it, longe batte icb isic oorgenommen

baruber )u febreiben, befonber^ aI4 n bama($ feii\^ jDt«?

iog mitnobm, 3bnen benfelben mit^utbeitea» rrr. @k tbeUl

abet eine ©onberbavfeit mit wefen onbem .Snenfeben: er

lift fub.in ber ^oefle, )U be^ 'er berrlicbe SEoUnte bat,

oQe« fagen,rnbec in. ber ^bÜ<^a)>bit ni(bt§, wenigflenS

nichts, baS fein@eifl oetnobnte; benn et i^.in biefer eüt'

,
2ibebt nabiibot cS weg, enthebet jeben S&tbetf)mt<b

%.wie not einem Ungeweibten ab)uwe«ien,i;'Ober ^ ia

bunb^'ftut'^fS^ßeeuteS ^ul»er in feineJBabrbeifi.lin ner^

w«nbeim..'j@oUtctt,; wete JJ^enfeben ni^tr.WK.ibie . @ngs

brn^mv in einem ISebel leben muffen, ura.ftcb gefunb

fnb(en?/!@0Qte eS,ni<bt,: ^att beSS)enfenS, ig.man«
'

fbetn : einen (Sdbwinbeb gebeit,'beffen Umbrebntrg,!.ba frei«

Ueb innetlicb.baburcb vieles angerübrt wirb ,<vtbnen wie '
.

.§Db<tvfobbi<. voi|6mmt ? @eben @ie iebt^ben Vornan

von X an; .mir febeint et ungenießbar. ’. Unb. boib wel«

cber ;gtßbliu0äiaubet,,„wel(bet ®Ianj, .wel^er;fBlHmew -

frifebe! &ft mein’ icb, wenn icb biefe^acben wiebes bunb«

, gebe, «b^bobe über ÄttbÄnUber Sei^ unb, ©cbbnbeit ber

lE^iber, übet @ebnfii4>t;>.t>on ber, gon^ Sude juge^«

,lkber 9>b<u>tAfie noebi^r: nicb# gelefen, ^»t^t,. wobt«

Di^ -^d l'iy Goo^li:
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^nft bfjaubcrt bin’icb üon b« .^crrlicbfcit; nut bleibt c6

nicht, ruht nicht, »erflattert, »ergeht wie S33olfenhracht,

unb man fann 0ch bet ©ebilbc nachher faum erinnern. —
' — )Dft wirb mir ongft, wenn ich kleine fchncUe

gühlbarfeit fehe, mich «ile frembe ©ebanfen unb 3us '

jidnbe nur ju leicht hineinjubenfen, fo baf mir oft ouf 21uj

. genblicFe unb @tunben wie mein 0elbft »erbdmmert
;
ober

erinnere ich burch »eiche gluth »echfelnbet ©ebons

fen unb liberjeugungen ich flegongen bin, fo crfcbrecfc

,
' ich unb mir fallt <^ume’8 Ißehauptung ein, bap bie @eele

nur ein 6t»o8 feij , an bem ftch im gluß ber Seit oeti

fchiebenartige ©rfchemungen fichtbar machten. Soch' femn .

ja unfere ©eele auch uicht ohne ©efchichte fevjn, unb baS

t(i hoch nur boS SGBort bafur. 35ie meiflen SRenfehen

fcheinen mir in bem bohhelten 3ujianbc ju fei^n (unb

theile ihn ja auch Senug) eines unbegreiflichen

£eicht)inneS, in bem ffe gar nicht ernflhaft benfen, fon^

betn ftch jer|ireuen unb alles ouS bem ©itin fchlagen;

ober einet fchwerfdlligen ©tum^fheiti in bet fie nicht
^

benfen fbnnen, ober an SBorten, gormen, ^h^fen fejis
'

halten, unb an biefen Äijlcn unb haften auf bem SBaf»

fer fich rettenb fch»immen. 35ie meiflen werben aber

au^ »irflich gerettet, unb gingen ohne biefe im (ShaoS

[ ber Siefe unter. @S i(l ein ehrwürbiger SRoment, bie

SSldtter eines haben ©eifleS in bie^panb ju nehmen, um

ouS ben jlummon 3eichen burch baS 7(uge meine Seele

JU bewegen unb biefelbcn Schwingen in mit loSjuwicfeln;

bin ich nicht geflimmt, »erfchlojfen, bumm, fo ifl cS

/ '
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n>ol()rt)Aft mit bie %u9<tt baravf ^tnju<

I;a(ten unb ein S3Iatt nac^ bem antem umjutocuben.

3c^ muß oucl) oft über mtd> felbfl (od^en.

2t}re Dialogen ftnb neben ber ernjten Seite jebegs

mal flucf) eine »ofjre rooUüftige Scf)n)e(9erei; bicfeS %n^

regen öUer Ärdfte, ©ebonfen unb ©rinncrungen
, biefeS

Serff(Jren ber 2(f)nbung, biefeS SSieberfefjren . ber ©eban«

!en unb if)r fOerpflanjen in [Regionen müßte nadi

meinem ©efübl ouf alte 2efer fo mirfen. 5ür Sb«
97ad)meirungen wegen beS Strbinb ban!e icb 3bnen l;erj2

lid): wäre eg nur mehr unb wären Sie nur noch jlren^

gerj' id) mir eingebilbet, Sie würben mir ein ©rems

filor mit [Ranbgloffen fd)i£fen. 25ie grüßte SJeitfcbweii

figfeit p. 194 unb 195 baüen Sie nod) überfeben, e§ i(l

wenigßeng bie, bie mich beim 9efen immer am meißen geär«

gert bot>' ©rwarten Sie übrigeng von meiner Umarbeitung

(bie ftcb auch »ielleicbt noch lange oerjügern Fann) nidjt

gar ju oiel. 2)er Serbino cntßanb aug wahret JBegei*

flerung bet Sugenb, icb fab unb bürte bamalg nirgenb

meinen SBiberwitlen gegen bie Albernheit ber SBelt, fo

wie meine ^reimbe an bem, wag ich für bag S3eße bitUi

bod? Fonnte idj eg auch nicht in SSBorten fagen unb fing

barum an ju bicbten
, mehr aug ber Abnbung , mehr um

felbß baS ©eabnbete ju erobern ' burcb bicfe Arbeit, alg

in fie ein angcfüöteg, überjirümenbeg t^erj nieberjulegen.

®ieg giebt biefem ©ebicbte fein ©uteg unb fein Scblims

meg (unb etwag bon biefem ©roberungg s unb ©nti

bedfunggplan wirb wohl in jebem ^icbterwcrF fepn müf:
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frn, wemt e6 md(>t !alt werben foQ)'Unb banim iß e6.

ftbwiertg, e6 umjuarbeiten: benn mifß)t ficb unbewußt

irgenb eine Ältflugbfit hinein, fo ßdnbe bicfe wie bie

6ule jwifdjcn ben >necfenben- Sßdgeln, unb alle ©ahjre

erginge über ben Dichter felbß; mir wäre immer noch

finbifche ©d^wdehe unb Unhebeutenbheit lieber. 3ch h<>tte

• »or, baS ©anje mehr ju concentriren, ober ihm vielmehr

eine beßimmtere ©efchichte ju geben, babei bürfte eS aber

leicht weitldußger werben, ald e§ gegenwdrtig iß; benn

' wenn baS .^omifche Sufd^e erhalt, fo muß ßch ba§ ^oe:

tifche auch etwas mehr auSbreiten. ©eben ©ie mit nur

noch uiehr SEBinfe. Sch wollte bie neuere ©rjiehungSs

franfheit, bie neue Deutfehheit, bie neue ^oeße, bie pa

bantifchen SBinbbeutel noch einfuhren, h^uptfdchlich ober

einen neueßen 23erdchter alles ©runblichen unb ©Uten

(aus 3erbino, ©ternbalb, Sater unb meinen eigenen

Schriften erwachfen), mit jener .^»jpetiÄritif, bie gleich

9tuU iß, mit neuer ^hbßC unb waS nicht alles. Sd)

fehe aud) fchon, wie baS ^oetifche mehr in «^anblungen

gehen fann. Die oerfehtte SEBelt iß richtiger, ich

m6d)te fagen ^»htiofohhifdl^r gebaut; bem Berbino thdte

jene Slothwenbigfeit gut, bie bort bie oerfchiebenen Äreife

in jßewegung fe^t unb Sillfür, SoQheit, BufaQ beßer.

tcreinigt; biefe SBelt^ iß aber auch in wenigen Sagen

. gefd)rieben unb nach bem Prolog beS Berbino oerßoß faß

ein Sohr, nadh bem jweiten Vet wieber mehr als ein

Saht; baS übrige tß fchneü fertig gemocht.
'

• fOteine h^rjlichßen ©rßße, aud> meinen Danf Sh^ft

Dr - L
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lieben
,
liebenSwürbigen grau ! J)aS ©ebic^t öon X t(l

burd^aiiö »ortrefpicb. SP bie 2borbelt großartig, fo ip •

pe mir unfaglicp lieb, ©rinnern <3ic pep mobt beß: Seb

»urbc auch einmal angebetet; 6b«P* S3leU

(benmang in „2BaS ibr wollt" 2lct. I. (Seb ^bin fo

roeitlaiipg, wie icb Sb^ftn ©ebdebtnip nicht traue). 2Ba§

folltc wobl ©ante einP fagen , wenn biefer ßb^iPobb ju *

tbm »ertrauenb träte unb nach einigen 2tnefboten naio

fagte; icb »utbe auch einmal ongebetet! SEBenn ber©icbs

ter oon pcb fpriebt, bann pebt man, ob er nur biebtet,

ober ein ©tebter iP; e§ b^'pl iu arg biebten, wenn er

fagt, bap er boeb bie fWenfeben leife im parren @ife lentt;

ba er »ielmebr ber ip, ber pe aufö 6i& fPbtl; benn wie

waren pe fonP babin gefommen? @r b^t i<» boeb nichts

getban^ alS ben neuePen, unoerfdifebten ©efpenPergaQert

erfunben, ber gut bei ber Toilette einjunebmen ip; unb -

ich glaube immer, wenn ich ihn lefe, «^olbergS S3ra^

marbaS ju hören: ich wollte -unternebmen, mit gerim

ger 2Cbdnberung (lauge nicht fo oiele, wie wir bem ©b^P*

f^jearc auf aßen Theatern bieten) biefen in ben ©igutb

ober einen beliebigen gelben ju oerwanbcln. @S b<il

unS bis jebt an ber uralten ©aSEognepfeben ^oepe ge>

fehlt, aber wir hoben bafur bie ©aSEonabenpoefie

entbeeft, unb baS ip auch etwas. ©S ip immer jum

S3er3weifeln, baf ein unb bapelbe publicum, baS boeb

über mich lachen wiU unb Eann, beim X ernPbaft unb

gefebt bleibt. SBolten ©ie einmal recht lachen, fo lefen

©ie feine beiben ^auptleute im ©ommet (bie
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tlnbine ttiad^t ben Sräl^IIng), unb ©k wtrbea wtf*
'

fen, wa8 SBfijIe, ?rcunbf4)ap, ®«nb unb

@b<^iflentbum )u bebeuten hoben. —

©of^er an ben -7ten

^ein tbeurer S^^ntnb, 3b<^ lieber Srief t)om Iflen

biefeS Sllonaff war fein Xj»rilf(bitfen ; ich hobt midb un: .

enblicb baräber erfreut, fo leib mir auch bie Slacbrirbten

t>on SSeftnben tbaten. ifl mir ein unfcbabbas

reg @ut, baf ®ie fo oielen QCntbeil an mir unb meinen

S3efhebungen nehmen, unb wag @ie mir baruber fagen,

früftigt unb ermutbigt mich immer auf lange. SBir 97{en:

fcben hoben nun einmal bie 0cbw4(be*, bap ung uon

Seit ;u 3<it um ben äußern unb felbfi um ben tnnern ^

Grfolg unferer Semäbungen bange wirb; wenn wir ober
r

flarf genug wären, ung immer im Snnern fräftig unb

tbätig genug }u erholten unb b« fhenger @rfullung un:

feteg S3erufg alleg übrige @ott anheim ju jlellcn, fo wur:

ben au<b jene @orgen nie eintreten. 3nbeffen foQ einer

beg anbem bebürfen, unb aug biefem ©cbürfriffe foms

men bie fcbbnjlen fjreuben. ®o bebarf ich 3bt« burtb*

aug: benn i<b weiß niemaäb, mit bem ich mieb fo wie

mit 3bnen oerßänbe. Silit Jlraufe oerßebe ieb mich aU

lerbingg auch, ober auf eine anbere ^rt, mit Siebbont
,

wieber auf eine anbere, bocb mit feinem oon biefen fo

flar unb fo, baß ieb >ni<b f» ßonj barin beruhigen fännte.

SRan wirb ton ber Sklt unb bem' £cben im @anjen

Digitized by Google
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mtc gar ju wemg' getragen Uttb aufre4)t erlitten* '2(u(^

tni4> ergreif jutvetlen eine trübe unb mutblofe > @tim;

mung, berm Urf)>rung mir unbefannt ifl, bie aber bo(^

gemif mehr ober weniger au§ Sernac^Idntgung be<^b<:t*

• 3^ mid bamit nichts über bie Sbnge fdgen, ich glaube

, oielmebr, baß biefe mit 3h<^en größten @igenfchaften als

^Dichter jufammenbdngt. $afl möchte ich 3hnen etwas

,
tathen, um {ich oon biefem Sujianbe, wenn er überhanb

nimmt, ju befreien, ober ihn wenigfienS ju milbem,

ndmiich eine S3efchdftigung mit einem ganj einjelnm unb

eben ni4)t bebeutenben, aber bo4> bie 3CufmerffamIeit an

{ich jiehenben @egenf!anbe. Sch bobe mich juweifen an

einer ganj trotfnen unb me^anifchen grammatifchen

< beit erheitert. ÜRan hot babei baS angenehme @efühl,

hoch mit trgenb etwas ganj fertig ju werben. £och oiet

leicht lachen €ie, über meinen 9iath. ^aS ©chlimmfle

i^, baß ®ie am Tlrbeiten gehinbert werben. 2hun @ie

ja aHeS, um barin halb frifch'fortjufahren. '
. ..

Shre Sreunbfchaft, Shee übereinfKmmung mit meis

’nen Sbeen, She^ob macht mich glüdlich» unb hoch auch

wieber bange, wenn ich juweilen bente, eS (önntt

eine Steigung für mich fe^n, bie Shne« o“f ein« 3eit

meine fehler unb @chwdchen oerbecfte, unb @ie möch«

ten nachher biefe befio fchdrfer bemerken. Steine pofitis

ben .Renntniffe hoben nicht Umfang unb Sülle genug.

' bin barin früher burdh eine gewiffe grammatifche

@rünblichfeit, nachher aber burch bie= @)>eculation felb^

jurüdgehalten worben, wiewohl ich ouch überzeugt bin.

f
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ba^ jene @4>ule mir für biefe lefetc fe^ir.n6^ltc(> gemcfen

ijl. SBie oft »ünfdE>te iö) mir S()re f>i|lorif4>en unb lites

rarifc^en Äentitniffe, befonberg au5 ber neuem 52Belt!

Gben fo ijl mir oft bonge »egen meiner ®orjleQung,

ob icb bie »obl je recht gur SBirtuofitdt bringe. S3on

biefer ®eite befonberS fommt mir fo momheS im @r»in

unbeholfen unb fch»ach oor. Sie gehört aber hoch burch'

au6 3U bem, »a6 ich >nir oorgefeht habe, mal »eher

niethodo mathematica, noch burch Slhabfabien, noch

burch ^ebuction unb Gonjlruction, noch fonfl iu

genb etwag.onberS erreidht »erben fann, alg bur^ eine

ooUfldnbig in bie ©eflalt be§ SebenS atifgehenbe S)ialef::

fiP. 2)iefe unb onbere folche 3»eifel beunruhigen mich

fehr oft; bagegen fagt mir aber mein Semuptfepn, ich

weiß, baß »ir un§ im SBefentlichm oerßehen. S^ch fehe

bie6 »über recht an ber 2(rt, »ie @ie meine Purj hin:

geworfenen @ebanfen über bie 9te(igion aufnehraen. Sene

S3rücfe au§ ber wahren ^hiiafab^ic in bie achte iDtpfliP,

wie @ie eg nennen, halte ich in ber Shat ganj unb gar

nicht für unmbgli^»;, wenigfleng würbe ich, la^nn ich fie

bofür hi<ite, auch bie ^hilofobh« fetbjl aufgeben. 3|l

eS benn etwa leichter ober bem gewöhnlichen @tanbhuncte

ber ßrfenntniß angemeffener, bie Äunfl in ßinficht aufs

^löfen, ober ben ®taat? freilich hi^^^i haben eg mehr

^hÜPfophcn oerfucht, alg bei ber Steligion; aber wie?

jte 'haben ung bodh wahrlich meifleng etwag gegeben,

wag Weber itunfl noch ®taat ijl, unb ftch bamit gehol«

fen, baf. fie etwa fagten, bie wirflidhe Äunjl fep nicht

I.
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bie reelle, «nb bft @taat immer nur ein 9lof(>s

^aot, in ber S3ernunft miiffe e$ ganj onberS fommen.

£)ieg ijl bie unglücflici^e SScrinung, ber bte ^^Kofob^ie

non jeber in oerfcbiebenen 6)raben unterworfen gewefen

iji. 9iur bei ber Sieligion b«be fie fo etwo§ nicht ge*

rabeju gewagt, fonbern [ich meiftenS bamit au^erebet,

ob ti eine dteligion unb waS für eine e§ gebe, baS

!6nne man nur in ber 9ieIigion fetbfl erfahren, bei ihnen

feb aber eben baffelbe bie 9>hi(ofobhie> wenn man

mit ein cingigeS >^aar f6nnte> wachfen laffen!-

£)ber als wenn man ni^lt auch bie ^unft burch £unff,

ben @taat burch ben @taat erfahren miifte! 3ch werbe

e8 alfo auch bei ber ^Religion oerfuchen unb jwar ju^'

ndchß, unb hofN UngefdQige^ bamit

)u thun. 3a oieUei(ht (dft ftch }ur wirklichen SBiebers

herffeUung religüfer ©eftnnung feht nicht beffer wirfen^

ali auf bem SBege ber @inf[cht-nnb fbcculatioen Ubera

jeugung. 2)iefeS Unternehmen ifi gewif nicht frevelhaft:

benn fchon Idngft bin ich ^berjeugt, baf in ber wahren

@btcu^otion etwag anbereS in un4 benft,' all unfer jeit«

lichel Snbivibuum. SBal nun bie SSerfebiebenheit ber

@tanbf)uncte betrifft, beren @ie erwdhnen, welche bie

SRpftifer unb bie nadh SSerftanbelprincipien ^hÜofopht'

renben abgehalten h^t einanber }u verflehen, fo meine

ich, >KAn mit ber @peculation nicht burch fo

lange man noch tinen @tanbpunct übrig Idft; ben man

nicht, ich will nicht fagen, cpnflruirt (benn bal. lann

man nach mancher Formel), fonbem in {ich felbfi erfah«

'
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’ren Itxütte. 9{un tji aber n)irflt4> bte (Srfabrung «tlet

übrigen 3u(ü^nbe noch (eicbter auf irgenb einen abgefon;

berten @runb M ^enfenS }u bejie^^cn, all eben bie bei

teligiofen. ®enn in biefetn erfahrt man einjig unb als
'

lein fich felbjl unb mu^ fitb fclbft in feinen eigenen ©runb

auffofen, unb uerliert ftcb fcibfl ganjlicb, um fich in ber
'

@ortheit auf emig tuieber ^n geminnen. ^ie einzelne

S3orfleIIung bei gemeinen S^erfianbel mirb inl Unenblich^

auf ihren SSegriff bejogen, unb in biefer UnooUenbung

»irb ber gemeine SKenfeh feiner felbjf mdchtig. Sn bem

©chonen ifl bie SBirflichfeit ganj uon ihrem S3egriff ers

füllt; bal fühlen auch bie meiflen barin unb forbern el
,

baöon, aber fte ftnb fo an bie gemeine SGBirflichfeit ges

• wohnt, bof fle nicht wohrnehmen, wie bk SBirföchfeit

unb ihr SSegriff burcheinonber in bal Slüchtl aufgehen,

mit welcher SBahrnehmungy ber Sronie, hoch eigentlich

' bal ooQe Shrfidnbniß bet Jfunfi aOein aufgeht. Seboch

if} hirt immer noch unfer eigenel wirfenbel unb th<itigel,

uerbinbenbel unb anflofenbel S3ewuftfehn, beffen wir m
tiefem uoQfommenen SBirfen erfi in h^h^rtm ©inne

mdchtig' werben. äBie abet nun, wenn wir enblich ers

fahren; bafi biefel ©e^n nnb biefel SBefen, wetchel

unfer S3ewu|tfer)n all ein Stekh ber S^egrife unb all

' ein (Reich' ber @rfcheinungen auf mannigfache SBeife

ineinanber überführte, nichtl. anberl ifl all wir ^Ibft,

unb nkgenb anberl all in , unl.felbfl? baf aKel in , ^

ber 3Belti nach betben fBichtimgen’ nur unfere Snbiw*

b'ualitdt ;tfi, unb baf ; bkfe' oll folche (freilich nicht im

26 * '
'
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@(genfa^e gegen eine tobte 2(ußentoeIt, fonbem in

rem gangen ooQen Seben; nur ba fe^n fann, wo fte

fetbfMb^ eigene^ gongeS £)afepn unb i^r eigenes SSefen,

ibr SBeltaU unb ibr S3egrif ifl? uerf4>winbet biefe

3nbioibuaIitdt als foicbe in ihrer SBirfliebfeit, |a in ihrem

befonbem Segriffe, ficb felbjl/ nur tnfofem ibr SBefen

wtrflicb tjtf — eben fo m)ie ibr oorber bie wirflicbe SSelt

mit ihrem begriffe oerfebwanb. Unb ifi mit jenem 93et2

fcbwtnben tn ber ^unfi bie. unmittelbare @egenwart ber

SBabrbeit oerbunben
, fo ifi mit biefem 93erfcbwinben' beS

inbioibueUen SSewuftfmnS bie ©egenwart beS SSewu^t«

'fe^nS, beS SBefenS, ja ber Snbioibualitdt an ftcb, ober

©otteS oerbunben. 2(lleS finb^TtuSreben, bis man ©ott

als ^erfon unb bodb als Sewuptfe^n fcbletbtbin ernannt

bat. S>enn beibeS einS, unb nur bureb perfdalicbeS

SBewuftfe^n unb bloS bureb biefeS in (i4> felbjl gelangt

,man bagu. 3(b brüdCe 'mich gewiß febr unoollfommen

unb nur b<ilb oerßdnblieb auS, wie eS aber bei folcben

' ©egenfidnben unb in foldber ^ürge auch faf nnbt anberS

mdglicb 3<b ii’iQ 3bnen aber auch bloS gu uerfieben

geben, wie bie ÜRbglkbieit oon beni, was üb meine, ge^

baebt werben muß. 9Ran begreift gewdbnlicb gar nicht,

wie eine jebe ©rfenntnißweife audb ihren eigentbümlüben

©egenßanb bo^rn muß, unb umgefebrt. SBenn g. 83.

Sübte' feinem embirifeben Selbßbewußtfevn eine dußere

unbekannte iSebranfe entgegenfebt, eben weil eS nur baS

empirifebe ifi, fo benft er, bamit ifi aQeS fettig, ©in

anberet wie @pinoga, gelangt bureb ^nfebauung gu ber
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$

6tnft4>t, baß bie @ub|lani an ffc^ mit i^rem Ttttribut
'

noUfommen ibentifc^ iinb ab<iqitat tff, nnb nacbbem ec

bi(8 abgemacht, fann ec nun bie ganje SBicflichfeit burch

mathematifcbe ^emonfhration in biefeS SEBefen, xotU

d)t& ec ©Ott nennt, oecwanbeln. 6ben eine folche 93oc«

auSfe^ung ifi bie ^bentitdt be8 @ubiect8 unb $Dbject8,

unb mag becgleichen mebc ijt. %Qe biefe ®tanbpuncte

finb mabc: benn fte enthalten bie ©inbeit beffen, n»a8

im gemeinen ©cFennen ftcb in8 Unenblicbe auflofl; abec

bacum ijl nicht iebec bie ganje ©rfenntniß, bie SBelt ec^

f^eint in jebem von ihnen vuraboc unb oerfchoben: benn

baffetbe, xoa& hin nuc in einem EDtomente gefaßt ift, muß

fch noch t>ielfach oecmanbefn, ehe e8 bie 3bee bec ©r-

fenntniß feJbjt fepn, unb ehe aud(> nuc jenec SRoment

ooQfommen oerflonben mecben fann. ©ben fo Fann fich
-

auch tin dchtec 0chn>dcmec ganj oecliecen in bem ©e^

fühle, in feinem innerflen 0elb{l bie unmittelbare ^ens

barung ©otte8 ju hegen, ec Fann bo8 in fich fel^i^

nehmen, wa8 anbece im 93erftanbe burch Semonfhation

eitifehen u. f. unb auch <btn mirb bie fBelt befchrdnFt

unb oecfchoben ecfdheinen, wenn ec nicht im @tanbe.iß >

^ch Flac )u machen, n>ie biefe8 ^ecabßeigen @otte8 in

fein 3nbh>ibuum ttberaO iß, nuc auf ganj anbece SSeife,

wo ein SSegrif in feinem £inge, ein @nbject in feinem

Obiect, ein 3wecF in feinem iOtittel u. f. w. gegenwdrtig

ecFannt wirb. SEßeil ec aber ganj oerfunFen-iß in biefed

einfeitige ©efuhl unb in biefem bie fBemichtüng aKe8
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&brtgm gfgeben ifl, fo {(mn>ec ntc^t in bteienigen

erfmntnißweifen eerfcfeen, wo olleS »lebet auferflebt.

ÜKeine Itußerimgen ftnb et»ag rbapfobifcb; tc^

aber nt4>t 3(tt alles re4)t gu otbnen, aud) oerfiebn

»o()I foicbe ÜSittbeilungen wie biefe no4) am befien,

wenn fie fa b««uSJpjn*n<n »i< f>4) ©tiramung

attfbidngen. 6S ifi feit $(afon eine @age, baf bte S3e*

griffe nl(^>f leere ®enffotmen ftnb, fonbern baß fte irgenba

wo eben fo leibhaftig erifHren, wie baS, »aS wir ges

wihnlich wtrflithe £)inge nennen. £)iefe S3egriffe ober

3been in ihrer 6ri|leng benfen {ich bie ü){enf(hen bilblich»
..

unb baruber wirb biefe gange S3orflellungSart cinegiction

ober @f)iel bcr @inbi(bimgSfraft. Die ®age felbfl aber

ifi auch nur eine 2lhnbung oon bera SBahren, nämlich

baß @ott )»erfl&nltcl} unb lebenbig erifürt, baburch erifHren

auch biff« fogenonnten Sbeen: benn ohne ©otteä Dafcipn

iß eS nid)t m6glich, baß ein SSegrif gugleich inbioibueU

unb lebenbig fe^ ,
wie ich auch im ßrwin gefagt hol’^

Darin liegt aber eben bie Schwäche ber menfchlichen S3er«

nunft, baß bie 2)ienfchen glauben, ße mitffen h^h^r hin^

aus, als baS Seben unb bieSDffenbarung, welches beibeS

eigentlich eins iß; unb baS glauben ße gu erlangen, wenn

ße ßch felbß ihre ©dgen ma^en unb baS, waS iß, nicht

fehn wollen, gerabe wie ße in bet'.Kunß aQe mhgliche

alberne unb fafelnbe (Srbichtung für ;?oetifcher h<^Hcn, alS

bie htßorifche SBahrheit, in welcher hoch bie jtunß gut

wahren Steife fommt. 3cbeS phßofobhifchc Shßem bringt

ein ^efßhl 83efchränftheit h^tPot unb fcheint einen
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aJorfafe ju. fordern, mit bem man ftc^» i^m ergebe. Unb

bo(b muf tn bem SRomcnt, in mcicbem eS niiflicb ben

9KitteIpunct ber (Srfenntni^ bartlcllt, t>oDe Übeijcugung

fe^n, bie cd wobt aber iji, wad natbb^r für aQcd übrige
0

blinb ma(bt.

6iner folcben SSefcbranftbeit wirb audb meine :^bito^

fopbit nicht entgehen } ich benfe aber, fie muß febr un«

terbrücft werben burch bie funfiartige'töebanblung in @es

fprdcben, wie ed ftch auch t’tint 9>laton bewihtt. ^ad

Schünfie wdre immer, wenn ich nieinc @efprdch| snt<ht,

ganj bramatifch machen, b. h< wenn bad 2)?imifche barin

uoUfommen bem Dialeftifchcn gleich kommen tünnte; bann

würbe iuleht eben fo wenig ein befonbered ©Aftern ber

^hiti’fotPhic ba)u gehören, fteju oerflehen, ober oietmehr,

ftt mit 5U burchleben, wie jum @enuß ber .Kunfhocrfc

bex S^efth einer befonbem Zhtoiit ber jCunfl gehört. S3ieU

leicht iß aber biefed nie gang erreichbar. SBenigßend fcheint

rd noch eher bei (teineren, mehr eroterifchcn @efprdchen

an}ugehen, old bei ben- eigentlich wiffenfchaßtichen. Sßad

ßch aber baoon irgenb erlallgen tdßt, will idh bei ben

@efprd4>en über bie dleligion oerfuchen.

gür biedmal tann ed nun wohl genug fe^n, nicht

wahr? ^ muß Shnen fo noch über manched fchreiben,

wad 3h< enthdlt. 3uerß über SRachiaoell. @ie

fagen: ec iß mobem! ^och wohl nicht in einem engem

@inne, benn gegen bie je^ige ©innedart iß er in man«

eher SSebeutung claffifch. Unfer eigentliched aRoberned

beßeht in bem ©entimentalifiren unb Sbealißren, welched

{
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aus Sietecli4>feit i}en>orgelf)t, unb baS t{{ bo^

tuobl ganj unb gar nid^t feine @acbe. @egen biefe ®ms

neSart ^at feine reine (Sleid^güUigfeit ehvaS @rofartiges,

wie eS bie 2((ten batten, felbfl in ihrer jBoSbeit. Sßenn

man befonberS bie jegige DenfungSart äber ®taatSfa<ben

'

recht betrachtet, worin bie ÜRenfchen ihre 0tuchloftgfeit,

inichtachtung beS 9techtS, äJorwih u. f. w. ooUtommen

als (SinS anfehen mit SRenfchenbeglucfung unb Erhebung

beS @taatS ju 3been, gerabe wie liebef^wdrmenbe >^us

ren
, fo befommt man Stefpect vor SKachiaoeU. ' 3(ber

baSlft wahr, baf bie neueren Italiener in oklen @tucfm

t>on ber antifen 0inneSart nur bie negatioe gleichgültige

0eite beibehalten haben, unb baS jeigt ftch au^ recht

an ihm. ' Sah biefe ^rt non Klugheit gar nicht fepn

foQte, mSchte ich foum behaupten. 0ie muf fepn,

wo grohe Sioilifotion ijt, unb eS hot in meinen ^ugew

etwas @rofeS, bag felbfi ber 6ble ffe nicht ganj auger

Ächt laffen barf, weil ,er unb bcis @ute felbg fong

furj fommt. SBdre ge bodh gegen 9iaholeon angewanbt

worben! 3hrer SSergleichung 3Rachia»ellS mit ben ftanjds

ftfchen fOtaterialigen über bie Siebe fann ich ‘auch nicht

ganj beigimmen: benn fKachiaoeH macht geh bo^> nie'

ein 3beal auS feinen SebenSregeln. 9tun »ergebt geh

aber wohl, bag ich >(^n nimmenyeht alS einjige £luelle

ber 0taatSweiSheit anfehen werbe. 3eneS h^oif<h<> um
bewugt hoetifd^e SBefen jugenblicher Staaten ig freilich

'

etwas gan} anberS; aber am fchüngen tg eS, wenn

eS geh in ben Beiten ber hüchgen 6ioi(ifation unb beS

\

' Digitized by C(K)gIe



JHeine'Xufräfte ». 3- 1816. 409

SewuftfeptiS unb baS f^eint mir eigentlid^ bte

b6d[>fie 3fufgabe för @efc|gcbung unb ^olitif. 3e mcbr

i(^ bieä3erfaf|ungrn.be6 ÜRittelalterS betrachte, brfio mehr

finbe id), baß fie eine große 3(nlage batten ^
ju einer

foicbcn 2)rejfli(b!eit )u gelangen. 3n bem Sebn^toefen

mar ba§ becoifcbe unb )>oetifcbe Element, in bem @t<ibte' -

mefen baö ber 6ioiIifation. SMeHeicbt mitb .noch einmal

eine politifcbe Srßnbung .gemacht, morin beibc6 jufam^

menfcbmil}t. Sei ben ©riechen ßelen biefe beiben dUt

mente immer auSeinanber. @barta erhielt ßcb Ignge

3eit ba6 .^eroifcbe, mußte aber aufi aQe Silbung be6

©eiße6 unb bergleicben Serjicbt tbun, unb julebt, ba

bie übrige S93elt ganj anber6 gemorben mar, ßdb in oor«

f4|licben SEBiberf)»rucb oerb^rten.; in 2ltben bebielt bie

9)oefte bei ber bücbßen dußem 2tu$bilbung bie jugenblicbe

Srifcbe, aber ber ciuilißrte Staat jerftel in eine Tfnatcbie,

bie mir un6 au6 Sorliebe immer' noch nicht abfcbeulicb

genug benfen.

3bte Sdßerungen auf 3bte Steunbe nehme ich 3b^

nen auch nicht im geringßen übel. 3(h intip n>ie baS

iß, unb mie fcbmer einem oft ba6 Seben boburcb mirb.

dB mürbe nicht fo fe^n, menn e$ irgenb eine üffentlicbe

Sieinung, einen gemeinfamen Sinn, etmo6 Seße6 unb,

^eiliges für ^Oe gdbe. So aber jerfhlittert ßch alle6

in ^oatbejhebungen, unb bie meißen Sßenfcben mißen,

um ßch nur felbß ju erhalten, ßch auf baö dußerße ba*

gegen }u mehren, einen, ber felbß benft, )u oerßehen. 3ß

et berühmt ober, oielmehr mobe (benn eS giebt faum
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no4)'eme onbere Serü^mtl^etO, fo gtebt man ffc^ t(^m

Iei4>t l()in« weil alöbann bet ®ei{l fd^on l^erauegetrieben

'

unb im ZageSgemdfc^ nerwanbelt iji. Sei biefem gan)'

liefen Unglauben muß baS Sefhcben bnrfcbenr immet

ba8 Zrefflicbe fajl abfi4)t(ic^ außet bem ‘)t4)ten unb äßa^s

ren 5U fut^>en.

— ®ie {lagen auf gemiffe SEBeife &ber 3l(hre Stibig'

feit, in aQe ßrembe @ebanfen unb Buflünbe hinein«

juoerfeben. Sei mit i|l biefe gewiß nicht fo leicht unb

iebenbig wie beiShnen, abet ich habe auch einen großen

.f)ang baju, ben ich oft fchon oenoünfcht h«be. SEBenn

ich niit bem aUerb^mmflen EKenfchen f^reche, fo befleißige

ich .mich gon) ehrlich in ihn einjugehn ,
unb muß bagegen

oft bie trourige (Erfahrung machen, baß mich bie .Klugen

faum auShhren wollen. 3ßan möchte ßch mit eine rechte

fcharfe Somirtheit wßnfchen, bamit man oon einem feßen

^uncte a\x$ alleö abtehnen unb jum Schweigen bringen

fönnte. fRut baburch fann man ßch eigei^ich recht in

3Cnfehn fehen. Dhne.bieö metfen ße auch nicht, baß

man etwas fagt. .^a*ben Sie gehört, wie 9L.... ßbet

ben (Srwin geurtheilt hat? „eS fe^ hoch ,eigentli4> nichts,

als was Sichte unb ScheQing fchon gefagt hatten.” SEBenn

ich nur wußte, wo? SRan mag fagen waS man wiQ,

wenn eS nur auS bet SEBahrheit unb Statut bet Sache

gefchö^ft 'unb nicht' mit einet abfonbetlichen Sefchranft«

heit fchief geßeHt iß, fo antwortet iebet: ja, baS hnbe

ich cl><n gefagt, baS hnbe ich immer gefagt, obet baS

hoben ße fchon olle gefagt! — '
,
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2;ie(f on ®o(ger, vom 7ten 9)2ai.

£)anf Sinnen, mein Itebflet Sreunb, füi3i)Ten f)tns'

lieben S3tief, an wetcbem ieb noch lange )u genießen i)Cn

ben metbe; icb glaube <3ie ganj ju oerfieben, tinb freue

mich immer mehr, baß wir fo jufamraentrcffen, ober »iels

mehr, baß ©ie bcr 2)oümetf(bcr meiner ^Cnftebten unb

3(bnbungcn mir felber werben. 3cb muß je|t übet mici)

Idcbeln, wenn icb ber 3«iten gebenfc, olö ieb» ungeaeb*

tct eine$ großen 23ertraucnö, eine 2frt von gurebt vor

3bnen al§ einem $b>ivfo^ben unb $bÜvIogen t4>

gerietb in einen rübrenben innerltd}en Unwillen, all icb

vor Sob«n börte, baß man ©ie in 25reSben bei be»

2Cntifcn ßubirenb gefunbcn, unb baß ©ie etwas über bie

©cbonbcit unb Äunji fcbreibcn wollten, bcnn mir würbe

von neuem gegenwdrtig, wie bie Tfntife (auch bie rebcnbe)

bisher fafi nur ju einer unbilligen Sinfeitigfeit, 5U einem ^

Serfennen bet betrlicbßen ©rfcbeinungen mittler unb neuer

SEBelt auch bie ebelßen ©emütber verloeft b^tte; icb

wenigßenS bie Srfabmng gemacht, baß viele in meiner

Sugenb mit mirwobl einjußimmen fcbienen, biS ße von

einem fcbeinbaren entbußaSmuS für bie alte 2Belt wie

von einem gieber bingerißen,.alIeS bvbnldcbtlnb von ficb
^

wiefen ,
waS ße noch !üt}licb mit f4)wicbli(b(>n 6nt)ücfen

envdrmt batte; unb. wir mbgen unS fo felbßßdnbig füb«

len wie wir wollen, f3 fann bocb unfer @eiß in gewif*

fen ©tunben eben fo fcboubemb, wie unfet Äötpet von

einer falten öinfamfeit angewebt werten, befonberS ba

,
icb fcbon'feit lange fagen mußte, boß biemeißenum
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mid^, tH>t}ügIi4> bte jüngcm unfettt bic^tcnb«« 3u^>Jret

nie jene Srfc^etnung »crflanben unb gefeben b^ben, bte

mein ^crj fd(>on frfib flewonnen bal* ®ieS ifl fein

rewerben, aber wöbl etn SEobcSfcbouer, in »el(bem man

oft aufgiebt je bte wahre @inilimmung jn finben, unb

enblicb ftcb gew6bnt aQentbalben nur @(b^in 51t [eben.

Sicbmen Sie mit Sbret gewohnten Siebe btefeS mein oufs

richtiges S3efenntnif an; ich bin wabtb«ft- fo glüdflicb,

bafi gerabe Sie ber finb, ber mir meine SIriume auSbeutet.

SBenn ich etwas über Sie oermbcbte, mußten Sie recht

fleißig fcbreiben, auch noch oiel über ^un^ unb ^oefte;

benn oft liegen in ben Dialogen in bingeworfenen oerlo«

renen SBorten ^eime ju ben b<ni<4>ßtn S31umen unb

IBdumen.

.^eute muffen' Sie mit einem fursen unb flüchtigen >

SSriefe oorlieb nehmen: benn ich leibe wieber, wie jebt

fo oft, an meinen oerbaften Äopffcbmerjen, unb bin über^

baubt fcbon feit lange nitbt wohl. 3br «Hausmittel ges

gen b6fe Saune ifl f^on fonf! oon mir oerfucbt,

unb hilft nicht immer; benn benfen Sie in meine

Sage, baß Sie bann fein S3latt, feine Sebet, bie 3bnen

entfaQen, wieber aufbeben fünnen, baß biefer Scbwinbel

Sie »erfolgt, unb bann bie Übel, bie 3brer ©efunbbeit

'

unbefannt ftnb. «H^tte ich ni^t biefe «H^lterfeit, bie mir

oft fogar als ein »erwerfticber Seiebtfinn »orfommen will

(gerabe in meiner SKeUmcbolie janfen fleh cimmer biefe

©eiffer am beftißften unb lufügjlen)
, fo lebte ich- wohl

dußerlicb innerlich nicht mehr. 2(ber fo wunberbar

Digitized by Coogle



JtitiM XufTi^« ». 3. 1816. 413

i|l unfet SSefen, baf baffdbe, v>a& unS jerfiort, unS

au4> wiebet erbilt/—

©olget on Stetf, öom Ilten 9Rai.
I

— ®i<bter muffen nicf>t fo prombt fepn: — bie*

fe4 bemerft man leibet auc^ am |)bantafü§ unb an bet

92ot>eQe uom Xifcbiet. 9iun fommt bie Steifte beö Zn^

fiebenö an micb# nun m6cbte i^ 0ie um aUe§ in bet

SBelt bitten« baf ©ie btefe©acben, wonach wit unSaKe

febnen« nicht Idnget oer}6genu 2(uf ben.Sottunat

ich weine Stau fchon lange oetttbflet« unb wenn et nicht

halb fommt« fo foden ©te eg mit iht ^u thun hoben.

3nbeffen fann ich nicht, auf ©ie jütnen« wenn ©ie

mit fchteiben« ba^ wit und 'halb wiebet fehen werben;

fommen ©ie ja« fobalb biefet tauhe 3)7ai ftch gemilbert

hat. ^ann (efe ich Shnen jwei neue @efbtdche oot;

benn nun mag. ich fte Shnen nicht mehr gern fchicfen«

weit mich bünft, bag S3ortefen oetanlaffe m^t )U (eben*

biget SKittheitung. ©ie treiben mich }um ©chteiben, unb

ich habe auch große £ufl baju. SBenn eg bie £eute nur

mehr Idfen! dieimet befchwert ftch« baß bet.Srwin fchlecht

geht« unb eg nimmt auch eben faß 9itemanb 92oti} ba:

oon. SBit muffen atfo ung unb ben Üßtufen f4>teiben,

unb« nicht ju oetgeffen« unferen Steunben. Uber bie

.Kunß habe ich atletbingg noch einigeg auf bem >^et}en.

©0 woOte ich noch ein @ef;>tdch machen über bag 3us

fammehfaUen oon S3egeißerung unb Stonie« weicheg mit

Oifji * by üoogle

I



414 Älfin* Xuffiee ». 3. 1816.

tm Gnom noc^ nid^t tlar genug bargefleUt gu fe^n fc^etnr,

unb ein6, welches eine bis in baS 5C(einfle ge^enbe ooO^

fidnbige Gintl^eUung bet $oefte entbalten fod. £>a6 (egte

fing nud^ einmal an, gäbe e6 aber liegen laffen, »eil

eine ^eriobe eintrat, wo icb nicl)t recht Sufi gatte. • 2(uch

rid)tet ficg mein <5inn immer megr tmb megr auf ba6

SBerf uber bie 9leligion, woju in ben (leinen @efgrdcgen^

bie icg -jegt fegreibe, allerlei Tlnfldnge oorfommen werben.'

®ie hielten micg atfo einfl für einen bornhten ®cgul*

ggilofopgen • unb fcgwocgfcgwürmenben ^gilologen. - 3cg

oerbenfe Sgnen ba§ STli^auen nicgt: benn icg^ felbfl

furigte juweilen, e8 fege fug ju fegt, bei mir fefl. Ttber

bie überwiegenbe (alte S3orliebe* l^r bie alte SBelt ifl fegt

wcnigflen« nitgt megr boS, wa6:wit ju furcgten gaben.

fKan gat ja in biefe outg bie gegdrige 3J?9jli( unb tiefe

gciflige 83ebeutung gineingeacbeitet, u^ fonfi ifl fa allei

»oll »on 0Uttergeifl unb Sgrijlentgunr. ' 9?ein, eS ifl jumf

SDer^weifeln, wie bo6 @ewdfcg gin unb ger gi^t unb

wie e6 ftcg um fo ggger fcgdgt, je megr e$ ®ewdfcg ifl.

dagegen will icg bocg cältß aufbieten,' wa6 kg in meU

net 9llad()t gäbe, mag eS g6ren ober nicgt wer will.
*

^enn icg nicgt. etwa! »on bet f)(atonifcgen fDlanier unb

'^gOe erlange, fo iß eS meine <5(gulb : bennbag ©ejücgt

ber 0oggißen liefert mir wenigßenS eben fo »iel @tof

-wieigm. — ... -
; .
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©olget an 2Cbe(Jen, b«n 19ten 9Rai.

— 3<t> ^abe mich »trflid? gar febt über ©einen

S3rief gefreut, ©u weift roobl aneb» wie angenehm t$

einem 2tutor ift, wenn man fi4> über -feine SSerfe mit>

ibm einidft, unb biefe Sreube i<^ nid>t oft. ©er

gute ifl nicf)t genug in ber fütobe. Ginerfeitg ifi

ni<bt genug flaifernber ^potriotifcbn unb retigibfer @ntbus

ftadmug 'barin, unb anbererfeitö nimmt er nid(>t bie vor«

nehme üRiene an, baö föe#e ju. uerf(bweigen unb mir

anbeutenb ju ben 2fu$em>dblten ju reben. -3n meinem

.f>erien bin i(b freilich überzeugt, baf bie |>auptfacben

barin gan5 neu unb au§ ber 2:iefe ber SSabrbeit gefcbbpft

finb. 3cb glaube, ©u wirfi bie6 auch iugeben, wenn

©u jnmal im*merten ©efprdcbe bie Stbleitungen mib @rs

tidrungen- ber uerfchiebenen S^hdtigfeiten unb £rdfte beg

bicbterifcben @eifte& erwdgft, ' unb befonberiS ben @tanb^

punct ber'Sronte, ben. nach SSiemanb fo gefaßt imb'bar^.

geflellt bot^ unb auf bem hoch baS gange SkrtUnbniß

bn jCunfi beruht, ©icfen bitte ich nur recht tief

jti faffen, fo wirjl ©u aQe$ übrige oerflehtu SSir {hits

ten bei ©einem ^ierfepn über ben lebten Swecf ber .^unff,

unb tonnten un§ nicht gang ocr^dnbigen; ©u gabfi mir

immer noch gu oiel auf bie moralifche !2(nficht; ber @r::

win, hofft ich', U)irb ©» .meinen wahren @inn beutlicher

bargelegt, unb ich wünfche, er m6ge ©ich auch über«

gengt hoben. . i , Rr-ixfti,.

SBoS nennt man benn au4> überhaupt gewdhnlich

SRoral? ©o^ nur bo3 ^€Icmentorifche ber ©ittlichfeit
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womit wie SStenfd^en ftdli^ ben' größten 2!^il unfereg

SebenS bmbuteb }u fdm)>fen (»oben; bie Untedot^ung ber

Stiebe, bie Snotbming beg Sebend na4> grollen unb teU

nett Bweden, baS @teicbgewi(^ iwif4)en unfetet fttm^

lidlten imb oernün^gen Statut, wobutc^ wir bie Supern

' weit. bebenf4>en. unb gUiebfam mit SSerflanb beieben,
,

obet, wobt gar ba$ teine Ubergewiebt be§ freien SBotlen$.

Stief biefeg ifi fcb6n unb nbtbig sum flttli^ien Seben;

«bet bet wahre iQuell bejfelben, ohne ben auch felbfl bie«

feg nicht bentbar tf!, fann hoch atlein.bie. göttliche £>ffen«,

, barung fe^n, bie in ung bie (ebenbige SBahtnehmung beg

@uten,vja bet gbttlichen @egenwart in ung felbfl be«

wirft. Suf biefeg 3iet ^'thrt mich nieine ganje ^hitofo«

VhKf'unb i^) gtaube etwag teiflen ^ fhnnen, wag oiete
“ »

*

föt unmiglich hotten, ndmiieb butch reine ®))ecuIation

bie 0teligion in ihrer h^flen Sebenbigfeit batjufleUen.

Sch foge, bieg teiflen gu fännen, meine aberbomit nicht,

bap eg mir getingen wirb, auch nur einen ungewbhntichen

. @rab oon fBottfommenheit in biefer 2)arßettung )u eneU

<hen, fonbem nur, bap ich liefen SGSeg bet SBohrheitge«

macht h«be unb ihn auch anbetn geigen werbe. Sltein

ndchfleg gropereg SBerf fott in einer Steife non ©efprd«
'

chen über bie 0letigion begehen; bajwifchen fchreibe ich

' einige einjetneftelnere @ef))cdche, oon wetchen fchon meh«

tere fertig ftnb, unb bie mehr einen ))0))utdren unb mü

mifchen ^h^rafter h<>^en. Sm @runbe tiegt fdfton im

6rwin berfetbe ®inn unb 3ufammenhang,-ben ich

tig nach onbeten Slichtungen hin oeifotgen werbe.

,

Digitized by Google



SXntit Vuffi^e D. 3. 1816.' 417

'
' 9t:: 0.' S4> noc^) ibte ÄuSfunft geöih

,

mit .b« ©tette, »oiw(^ ®u', fragte^, 192.

3team 9Jtüütt' goueint ift. -r- r
.- •

;

>11 'i'*«
^ »'

j

~V ‘

1 1« '
•{.

.

.(©otper bcfucbte in mit feiner grau

2iei in 3ic^inAen.) .

i li'i Ol» ’» i!i /» . I. j
•

•

I

’
• l

t '/. iVi'J'^'SI >
»*

. . ii*.' .‘*i* t Oej’

iiaie(f -<mi©oIger, wm>l4fen 3uhf. •; --'b:.; /iv,.

ÄauW' waren weggefo^nJen^
' f» ’fam >X;

Ä'bcfüe^e mi4> gleich; unö'ofi^» «ni ««Wrtt Äage

febt lauge Irt- meinem Simmer."* $6 fom mir bad

©etöfir-iiHi/ ol)Woi>l ffeuttbIidi>, wa8 Wan fo neuht, in«

®ebet ju: nel^men, anb, lieber greunb, i((f binf'erßäunt/

ii*'
< irtftbrarfen fiber bi«feebe unb Unwiffenbeit - tiefer ©«cfe, %

(bemt er- ijl- bocb 'tt^b'ete'* ?yrob «orangebunbenet

SabtbfÄrttg 'ganjr fb »k: bfe ganje9tofie);(i3^ bäbe big*

ber bie« 'SGB«kn' ni(b<-' geldnftt,' e8 immerü-nbeb gu boi^

gebalfen,'» imb barübe»' b«i ^güten ÄufW' Riebet Unredbt

getbanr bem idb me{n»;'i«r'-pe9 efwäS '>^aßcljeg,’' »it

efaw fttr3e'3ett ittJ mir, wie 'itt' beff meifien

Jungen Bebten wjniefttigem Saient, gewefett SBentt '

,

i(b «be» '•

WMt'cbeg' beraibtef« linb »böig; : We wa«

mitb 'ibtereffirt ur^ bb wobt bewantM%it;‘{>:Wär bo^

gegenüber «ne fo uttermeflfcb« «^oebaebttmg ’äbb^ «nfbui

ftoIHftbe lüebe f&tf-f»''olile«-anber«^ wa^iWlibi'cblfn’biJW

bette i jeneg JBerfcbm<Sbte ju feben. »b#: bei biefen i^

oUeö «itw, le««7!-ii'vitte'foa. i(b’g nennint^i&wbtr^afi

I. - ,27

Digitized by Google



418 Xfcinc Xnff% e. 3i ISIS.

btife »artet nur «uf baS (S^o8 no(^: mtnU

ger,. bcnnibteö.ifl, ia bie SüQi «Uec ®e|talten, fonbern;

ber letbige 2ob in ^erfönlic^fler @eßaU« bie »a^te Summ»

beit, wie eine SEBelle im ©trom, bie i|l unb nicht ift,

fo blo§ »on bet umgebenben Seit gehalten unb fortges

fchoben. Unb hätten^ bie SRenfehen bo(^ nur ©efuhl,

worauf fte ^JOchen! bann würben fie aber auch entbeefen,

wie eine burchbringliche grofe @m))ftnbung, wobon fie

ftch eben nichts träumen lajjen, .»iebet jut SSernunft hins

fuhrt. , Unb; babei biefe Unwiffenheitl ©efegnet feijen un§

bie ^banten wtiger Seiten, wenn fie auch nur ütuSgaben

ober noch etwas UnbebeutenbereS genau Fanuten; benn weifi

bet 3Renf4) nur irgenb wgS; fo ejcijiirt et hoch, er wohnt

irgenbwo; finb biefe aber nicht, wie ,ber 3:raum eines

S3löbfinnigen? 3ch machte ihn wenigfienS bur^ meine

9vuhe, bafi ich *n><^ burch nichts irre machen (ie^, {tuhig»

'unb baS mochte ihm witflich, nie begegnet fe^n;

ich mad;te ihm beutlich, bap- fainj Siefen unb S3e|ireben

ia eben bie aUerdrg|te ^hUiPeret Uflb fchlimmflet ^ebans

tiSmuS.,fe9 ,
ben er bo<h oermeihen wolle, ein .Siel, eines

gebilbeten.^teitfchen hü<hiF unwurbig, bo^ et fidh in lau^

ter SßibcrjVeÜchen umtreibe, haß ec ja nicht einmal fern

ahnbe, waS ^hil®f«>lP^ie, ^oefie,.Äunflunb Steligion fepen.

©r fonnte 5uleht nicht mehr anhvorten unb machte eine

SRiene, 'bie man eine nachbenfenbe' )U nennen hfiedt»

3hnti.i(lo^hllefophi< 2odif/ t>ie er. »erachten will,. Äunft*

anficht unb,; Slheorie empirifche ^ritiF nach biefen unb

jenen wiKFürlicheü Siegeln, 9teligjon f[acher ,Aberglaube

TS I
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' f

öuS 3«cr«et. 2CUent^>afi)cn will er @cfd)ic^)tc, unb »u^te

mir boc^ nid)t ju fagcn, ma§ er bamit meine. Äurj, ijl

»iel 3ugenb in 25euffi:(>ianb fo, fo wirb e§ baib ba§

. 2matfcblanb genannt »erben muffen. 3i;r S5cruf ifl

»abrlid) glürflicb unb grop ju nennen, ba^ <^ic an ber

Quelle biefer ©pibcmic entgegenmirfen fbnnen. JCQe

@infeitig!eit, aUe finblid)e Unmiffenbeit, ja aUe bl6be Un^

fdblgfeit »ilt icb achten: aber eine 2frroganj, ats »enn

@6tbe (ber ihnen Sott £ob ju fcbled^t »irb), SJticb. 2fns

gelo, unb noch jmanjig ber grdften ©eijfet

in einem @ci|le »ereint wären, wie ich mir ben aHer*

bümmflen 2eufet benfe, gemährt ben »ibrigflen S3ücf in

baö garfligfie 2och ber '^olle.^ •.
j

SBaö foU Shnen alles bieS ©ef^wäh? Sd; bin nur

fo »oU baoon, »eil mir bic (Srfcheinung neu unb juerfl

oufgegangen ifl, bie ich biSh«r «uS mit felbji toaflruirte,

unb baher »ähnte, mit einiger 9lachhülfe muffe bem gic

ten 2BiHcn leicht beijufpringen fepn. 3dh »erwechfclte biefen

wahrhaft bifen SBillen immer mit ben 3rrthumern meinet

3ugenb, unb ich barf wirElich flagen, baf id) nur feht

feiten, auch uon ben Siefferen .ein ElügercS SBort ju hü«

ren be!am; ich h^be, »aS ich brauchen fonnte^ wirflieh

alles felbfl fichern muffen, unb biefe, t^enben fidh »ers

fchmähenb unb hbhu«nb oon bem ab, »ona(h ich bamalS

in meiner 9loth unb brennenbem ®ur(l fo oicle fKeilen

gelaufen wäre! 2lber bie SJlarrcn hnbep webet SSebürfs

ni^ noch
j

SSefriebigung, eben fo »jenig SRangel als

Überfluß. - . . i-

27 *
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©ofger an Zied, öom 16ten imb 20ffcn 3uni.

— 6in etgentllc^^fS S5<lfanimenlebfn wSrt baS ®abre

mS td) roünfdjte. 34) Sliemanb, bet in ble;

fet egotflifcben 3«t fo baS S^olent baju »*« *

boi>« n‘4>t fOf «nb banimbenfe t4> immer,’

an 3b« Erinnerung, an unfern Umgang muffe fid|> ets

ma§ t>on'®efübI beS ÜJ?angeI§ in ber Unjulanglicb^eit

mifcben; •' 34> [<>9« bad^ wäf>rbaftig ni(bt au8 3i«««i

nur n>«( eg beffer i|!, fo^äg nicht mit SBIQfär aug:

gleichen ju woQen. 3eht bin
’

ich fiberbieg uoBfommen

fiberjeugt, bag ich 2h« Sreunbfchaft, bie auf ber Siefe'

unfereg ©trebeng unb Erfenneng beruht, nicht uerKeren

werbe; benn ich gewif,'baf @ie bie SBahrheit*, fo

weit meine ^dhigfeit reicht, immer bei mir ftnben wer^

ben. 3<h ^<inn wohl fagen, baß idh ber Eitelfeit unb

bem 2^mg; auch bem ®elbftbetrug abgefagt h<>h<r unb’

fteOt fich bergteichen ein,- fo ifi eg nicht burch mein-

S^lachgeben.
'

3hf Erguß fiber X, cilg ^h)be;?fennig einer ganjrä «

Slotle, hnt mid> hfi<h*>4> «baut. 3a, mein SJreunb, i^

werbe ouch 'biegmal, wie fo oft^* burch ©iebeßdrft, wenn

ich sinubtd ju hurt unb eigenftnnig gegen m'amheg ju

feijnl Eg iß wohrtich nichtg fibertrieben in 3hrer'^4>il=

berung unb 'itt 3h«m Urtheil: ’ 3>ag iß wahr, böß X..

eigentlichen @eiß hnt; aber gewiß, man fömmt felbß

auf biefen Erab ber ^ughfihlung nicht ohne @ieiß. $aß

mfichte- ich' fagen, f<9 @th«be, baß er mich nicht mehr
'

bei 3hnen getroffen, unb hoch hntte er ung wohl gtßfirt*

I
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• ober wir (mitten unS toentget mit i^m «ngelaffen. S3iel:

Iei4>l tfl ti nic^t o^ne 9lugcn, bap <6ie t^n ein we>

nig gef4>ä^eU (>aben; am 6nbe aber glaube tcb, bap er

auch ba6 febr balb toieber oerroinbet. 3uwei(en ma<be

icb mir ä3ortourfe baruber, bap i(b mi(b folcber @emütber

ni(bl mebr.angenommetr ba^e; roenn icb bebenfe,

toaö man für Seit unb. Sufi baran uerfcbmenben würbe,

wie fcbwer eS iji, ihnen nur uerß^nblicb ju werben, unb

bap man ja für alle SoUegin (ieji unb,83ücber fcbrcibt,

(wiewi^>{ fte gewip beibetf tief oeracbten), fo trbße icb

niicb barüber. SBie lann e9 auch beffet werben, wenn

foIcbeS ©eli^ter bei ben SPtiinnem, bie bie meiße %u>

toritdt haben, ^r auggejeicbnete junge SRenfcben, für

etwas S3ebeutenbeS (nach ber jebigen Slerminologie), ja

für bie .^Öffnung ber Seit gilt. i£)ie ganje Terminologie

beS heutigen gtbilbeten Umgangs ifi rein auf bie febnö^

befie.Sitclfeit gePeUt. 3fl er. recht ebarafteripifeb? 3P

er 'bebeutenb? <Sr gebürt )u ben S3efferen! S)aS finb bie

erPen fragen unb Urtbeile über jeben Sa^en. SS ip

martebutal, als wenn bie fDtenfcben alles gern müebten,

nur ni^t baS SBabre. . •

* - @enug baoon! SBenn @ie mir bie beiben ©efpracbe

wieberfebiefen, fo bitte ich @ie inPdnbigP unb ernP:

UebP um eine recht ihenge £ritif. @ie glauben nicht,

wie jagbap ich bin, oorjüglich in SSetreff beS jweiten.

.

Suweilen benfe ich, eS iP aDeS ganj trioial unb lang-

weilig, ber SBib lahm, bie Sompoption ungefepieft, ber

.XuSbnitf unbeholfen. @chonen @ie nur, ja nicht pu febr,~
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befonberS waS bie ^oetifc^e @eite baoon betrifjfl. ^IRctne

@b« unb bte SBIrfung, bie tcb be3»erfe, IjiSngen ja bas

»on ob. ;6o8 ®cf)9r(i4>f i«fet otbelte, i(l »on

dbnltc(^r ßrfinhin^ mit bem jmeitcn , ab» ,ber Sinbrucf

ba»on wirb etwas fc(>drfet «nb tragifc^>et fepn, ba i4>

grbpere ®egen{ldnbe barein aufne^me, 3. S3. wie auc^

©d^eßing 3Ule6t auf eine b*P»rif4>sm9tboIogif4>e ©ebus

ctwn' 8<ffibrt '»irb, wie bie 8?e%ton in- bloße Megotie

auSartet unb bergleic^n.

' ®ie erfle ' Cieferung uon @6t^eS ©cf>tiften in bet

neuejten Ausgabe entbdit fe^r öiel fJteueS, barunter mans

(f)eS Unbebentenbe, baS aber aueb einen biftoiif(b<n SSertb

erbdit, weil eS von ibm fommt, aber fiinf3ebn gan3 als

lerliebjie ©onnette, ooQ Snnigfeit unb ®ra3ie, eine retbt

angenehme Itberrafcbung.

SSie tfl eS mit Sbt« b‘<^«*? SBringen @ie

uns nur ja nicht wieber barum!«lDaS SBetter tfl je|t

freilich wieber 3um 3er3Weifeln, aber auf gutes müßten

wir ewig warten. ^oWmen ©ie ja halb, unb uor aßen

Gingen richten ©ie ftch bann fo ein, baß wir recht viel

beifammen fepn löhnen. S)en ^lan unfereS Journals,

W03U ich nicht übel £ufl hnbe, müßten wir bann

einmal emßhnfl befprechen.

©olger an §r. ». Slaumer, »om 30flen SfunL

3^ arbeite mit fehr uiel £u(l unb hnbe tw gleichet

Seit fafl noch m‘e fo t»ie( uoQenbet. £>aS ßoßegium,
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welches td?) jei^t jum crjtfn'-9)?atc lefe, bie

fl?ed)tölf()rc, ^)obc t4> tPtrfllcf) gcinj erfinben müffcn, ba

mir eigentlii^ feind pon bcn Wdbcrigcn ©pflcmen ges

m'tgte. 34> f>^ffe,'bc»0 tiefe neue SJecbtölebre, welche in

einet uhjertrcnnli^cn 93crbintung mit einer baju gehörigen

f^ccutatipcn Staatslehre fleht, au^ Shnf« i“ Solge

intereffant fe^n roirb. ®abei hal»f «h <»n^w bem fleinen

©cfprdch, TPelcheS i^ 3hn«n i«ii SBinter fchidte, noch

brei gefchriehen (ihnli^en SnhaltS, aber Pon »eit grbßes

rem Umfange, unb jum Sh«il f«ht reich componirt nnb

ganj bramatifch; baju fchreibe ich i« tiefem Sommer

noch ein ffrnfteS, bann foüen tiefe fünf in einem S5anb

gebrurft »erben. SBenn Sie »ieberfomraen
,
finbcn Sie

ihn por; ihn nachjiiff^'rfcn, »irb »oht ju »citldufig

fe^n, fenfl thdte ich ’Wtti 5“ 9«rtt 3hw

®?einung barfiber »finfchte.
‘

'i'
‘^einborf i|l in -^oUe geßoÄen, ich gfcmbte, baff er

fatmt hhtfommen würbe, -unb ^jreife ihn glücRich, ba^

er bcr £inal toS ijli' Sii ben l^ngfifogen bin ich wit

meiner grau bei SJiecP ge»efen, unb -habe mich fch» 9«*

bei ihm unterhalten. @S ifl mir ein Sabfal, einmal einett

gcmj gWchgeftnnten grcunb ju ft)rechen, »en^e hat man

hier. -Äraufe unb ®thhorn fmb mir immer bie liebjlen;

fd' mirtheilbat ffnb fte aber nicht, »te- bcr unpergleichliche

2tecf; '"€t gebenft Sht« wit Pleler 2icbe. —

•,••**...1... l.VJi,,.. .’J li . •
^
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Sitd on @<f{ger;,»om, 5t«n; 3^'. 5
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.
.i Mrscfieti nM>tr ,ba|,;©ie

mir übet Ä I e i ji etwas »erfi»ro(^>eo b«be« ? 1) .
!»?«;

lauf, w«bl t>on anberer>^nb ; 2) woS mirtw# wid^tigee ijl,

etwas uon Sbnen felbft, wenn eS au^;nur

über feine <3cbriften, feine 7(rt ju bienten, furj, ;W<^ ^^nen

einfdat unb waS.@ie wollen befannt, werben laffen; icfy

weiß, baß @ie. mir bann, erlauben cS auf meine ^rt

iu bearbeiten, eS m&ßte benn fqDtt, ba^ eS Sbnon ge>'

fiele, etwas 3ufammenbän8enbeS,^,eine 2(b^anblung'felbfl

auSjuarbeiten. @ebr freue üb mi(b auch auf unfere ^ünf«

tigen gemeinf(baftlicb<n tKrbeitencKSU welchen i4>.,fcbon

fammle uftb^;Oft bente, maS:_für ,bi^ ^rojeft .braucb^ai^

fe^n mbebte. ^ie ^Ibfüht ber «^oien war . in ihrem Ut«

ftjrunge eine, treffliche, fteihnttor «h”
bie allgemeine S3erwirrung unb' bfn funblichen £igel jur

reoolutioi^ren ^olitif gehemmt, ouch fanten' ft;, felbfi

fehr halb; jeht.tönnte ^man .wohl bfrr§)oliti! unb ©e^

(4>ichte nicht mehr fo abßchtlich auS
^
bem; SBege gehen,

man müßte. fuchen baS ,SSbfe, Seritrenbe barin auf*

juheHen.. •
- •

~ ,

3ch bonfe 3h>>en für Shren lebten S3rief. Sdfi müchte

Shnen eigentlüh. recht oieleS fchreiben, unb h<>lte ,>nir eS

auch oorgefegtf.ober üh höbe unbebacht bie 3eit berfäumt,

unb muß eS nun, "wie fo ,bieleS,.auf ein anbermal auf«

fchieben.

^aben Sie einmol etwas Seit übrig
, fo Dergleichen

®ie hoch ein' wenig meinen oerbefferten jweüenunb brit«
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I
^

'tcn X^ct^bitfen »ori&sticb) be6'-Son £lut):ote, tinb fiu

gen mir Urtbeil, ob e§ nid)t otelmebv S}erfc^(imine'

rungcit ftnb. . ^$an oerliert leicht ben ®t<mb];)tmct; oft

jjl (wflg Sejfing löugnct) bet erfte ©infalt auch ber bejle.

.^i^nnen 0te mir nicht baib britten iDialog

fenbcn ?.'£)ie anbern foUen @ie halb mit einigen S3emer:

fungen juriuferbalten. i(t hoch »oi)l «in gute§ Sei-

chen, wenn eine 0chrift bei jebem mieberholten Sefen ge^

n)innt< — können ®ie nicht .^(eijt’8 einzelne @ebichte,

^bU ich noeb nicht, fenne, in JBerlin ouftreiben?

^cr ®al9 gefaQt aller SBelt (ba§ 83uch oon «Regner),

auch ben ungleichartigflen Leuten, menn man e§ ihnen

oorlieft; ich habe eg nun fchon breimal gelefen unb 3n>ar

mit bcmfelben S3ergniigen; gehn Sie eg noch einmal

burch, »enn mit eg 3hnen jurüctfehiefen ,
eg fehlen mir

alg wenn St« «g ju niebrig jlellten. ' ä3on ber 3Solten<

für halt<;‘eh, Wht fo : . . i.

.1
• '

. : ./.7 • r .

Solger ,gn $iecf, vom. 29jicit 3ult.

• ’rrjrz ©«.erhalten alfo hiet.jwei @eff>rdehe,. bag

einCr bog Sie fchon fennen, unb ein neueg, melcheg ich

feit. mewec.^.dCucffehr von Siebingen auggearbeitet habe;

jeboch- mache.; ich bie unerläßliche Sorberung, baß ©ie

,2lngefkhtg biefeg bie.beiben erflen,mit 3hren {Bemerfun^

;gen fchi(fenr:Unb acht 2iage noch bem (Sm^fang auch bte,

.luelche .©ie jeht ei^alten. 2Mefe @efehe muß ich machen,

;fneil ich. bann Jene oieUeicht npeh meinem Sreunbe ^e^r
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geben fann, unb m(t id) bte betben leltehnbd^ bot mU
net Xbretfe, n>e(d^ ttngefiibt auf ben 16t«n TCugufl feff:

gefegt tfl, einmal überarbeiten nnKI. Znd) -foOcn bann

3uglcid> Änffotten jum Snitf gematzt weibehl' 5fn bem

fünften ©efprdc^, baö au(f> mit in biefen SSanb^foU, ats

beite icb eben, jweifle aber no4>, «b ’e# vor bet Steife

fertig werben wirb; inbeffen fann eS wobl» 'wenn ni<bt

mehr viel baran jit tbun bleibt, w^bTtub b(t6'^'-®ni(f6

voUenbet werben. ®ie Sitel bet riet fettigen foKen, benf’

i^), SuliuS I., bet SEb«» bet Sraum, 2:beobor,

unb ber beS fünften SuliüS II. Sagen Sie »nit, ob

Sbnfn biefeS fd)icflicb f<b«nt? ‘3fm SuliuS II. wirb aufc

fübtlicbet entwicfelt, wa§ nun eigentlkb

unb befonberg i^t eigentliches S3eiri(^ltmf ^um 3aftif(ben

unb ^raftifchen, befonbcrS jnt Steligion 'Ubcb beflimmtet

aufgebecFt. fommt wenig ^olemif botin vor,' nnb

nur untergeorbnet; auch ffnb bie |)erfonen, außer Tfbels

bert, bie brei Sunglingc, SuliuS, 6rwin unb SEbeobor.

9Bicb bünft, fo wirb bie Stufenfolge te4>t ;paffenb fe^n.

Scb werbe mich aufS ^ußetjle bem(iben"eS fo ' einiuticb«

ten, bag Sie auch baS fünfte noch vor bem ^tncfe ju

lefen befommen, ba ich wünftbc ni^tS obet fo' »benig

wie möglich ®(>ne Sbte SSeijiimmung brucfen"' ju laffen.

2luf alle SBeife muß ich eS nufeen, baß ich'3bteSteuhbs

fchaft gewonnen habe, welches ich gtöeflicbßen

Fügungen meines SebenS rechne. ^bt '4>in- ich - begierig

auf 3bt Uttheil über ben SEraum. • ®aS @eft)tclch felbß

4# noch fünßlichet angelegt als bet 2b(^r'^i>ttb' ^
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mir befönberS m«nd(>c8 babei »or9efdf>wcbt, waS wir ju*

If|t in 3i(bingen fiber @eifieS(un>$r unb über bie Za» '

/ mafung, »on jebem .^eiligtf)iim ben ©ebteier ju reißen,

' gefproeben b«ben. SBacben ©ic nur befonberS baruber,

ob mit oueb niebtS 0I8 ^arteilicbfeit iinb ^erf6nlicbfeit

ouSgelegt werben fann. 3um 3:beii beSbalb, um bie6

JU oermeiben, überboupt aber, um ben @egen|!anb in

^ ein ganj oOgemeineS ©ebiet ber SBeltbetracbtung ju ni:

den, b«be icb bie 2CQegorie binjugefugt, über welche icb

mit »orjüglicbem Sntereffe unb mit einigem Sebenfen

Sbt Urtbeil erwarte, ßile i^) auch nicht ju febr mit bem

®rucfe? ober ratben ©ie mir, bie ©acben noch auf eine .

SBeiie ju »erfcbließen unb bann wieber ju überarbeiten?

2(ber bad nonum prematur in annum müebte bitr bo^>

r wobt nicht recht paffenb fepn.

^aß ©ie nun oor meinet Steife nicht hn^ommtn

wollen, wie mir ©chebe gefagt h<it, ift mir, ba el eim

mal fo fpdt geworben, nicht unlieb; e8 wäre fo gegan^

'

gen, wie oor jwei fahren, wo wir auch einen großen

' Sheil Sheeö hieftßen TlufenthaltS burch unfere Steife oer«

loten. Dafür müffen ©ie aber burchauS im 2Cnfang bei

IDctoberS fommen. .©cbebe hnt mir f4)on oetfprechea

müffen, ©ie bann hetjuführen. SBad mich aber prbent«

lieh beunruhigt, ijl, baß bet Fortunat nicht fertig wirb.

Denfen ©ie hoch, oerehrtefler $reunb, wie turj baS

menfchliche Sehen ifi! SßaS h<ilt ©ie ab? Stur fa nicht

jener alte (Sinfall, an bem Berthe unb 'ber IBebeutung

ber 2Crbeit ju jweifeln! ©ehn ©ie hoch bie S3elt in 3h^

/
t

I
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tenSreunben, bte mit ber gcf^annteficnSSegtetbe anf brn

5^rtunat unb bie 9io»cUe märten! ^dtte icb bod(> nur

fo t>iel Einfluß auf @ic, ba^ id) ®ie recht in ben glup

bc§ Schreibens bringen finnte! Sie noch «ine

SJicngc 2fufgaben »or fid}, unb muffen noch eben fo »icl

fchreiben, alS mir fchon »on Shnen haben. 2Benn ich

fo an *X. unb an manchen .anbern benfe, mie fie »or

ber 3fit gealtert hoben, fo ifl eS mir ein unbefchreiblich

crheiternbeS unb trofienbcS ©efühl ,
®ie mit Sh«*« reinen

unoerfdtfchten SBirfen immerfort im Steigen ju erblicfen;

benn baS ifi hirroon meine innigfie Uberjeugung: 3(uf

3hnen beruht baS ^eil ber beutfchen Äunfl; Siefinbber

Sinjige, ber mitten in bem gefdlfchten 3eita(ter in reiner

hoetifcher jltarheit bafleht; 3hr S^reiben i|l baS SBahre

unb @6tt(iche, benn eS iji immer reiner unb reiner auS

bem gau5en ©emirre hrroorgegangen. Se^n Sie mir

nicht b6fe, bap ich fo etmaS fage; münblich F6nnte ich

cS nicht, fchriftlich f^jreche ich äuflfrith ”iiF «rir

laffe mich nur »on 3hnen behorchen, meil »ieüeicht auf

einen 2(ugenb(ic! ^rcube unb Sujl an ber Sache baburch

in Shnen gemecft mirb.

•Heinrich 93oß hot mir gefchrieben, baß ihmSriebrich

Schlegel eine 9Jeccnfion beS @rmin für bie ^eibelberger

SAhrbücher »crfjprochcn höbe. 3ch bin fehr begierig hgt-

auf; menn er auch nicht in meine ÜReinung eingeht, 'fo

mirb ec mit hoch mohl @erechtigfeit miberfahren laffen.
—
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V

Zitd an ©offler, Mm 29flcn 3uli.
'

•

©efifbtcjlft ??mmb ; @ie werben mir gewifi jümen,

baß icb Sbnfn fo ^ßnge nic^t gefc^riebcn, 3bnen auch

nid)t früher 3()re Dialogen jurucfgefanbt b^be; td()‘ boffe

ober einige @ntfc|jnlbigung ju ffnben, wenn tcb'3bnen

foge, baß id) feit »ierjebn Sagen fo an ben Xugen ge*

litten baß id) fie fo gut* wie gar nidjt l>rau5

djen Fönnen, alfo aiicb nid)t fdjreiben Fonnte, fo baß

tcb fdjon febr beforgt würbe unb eS für ein« ©träfe

ba id) immer fo febr auf bie ®efunbbeit unb ©tdrFe

meiner Xiigen gepod)t b^tte. 3efet bin id) wieber fo jiems

lieb bergejtellt. SBabrfcbeinlid) entßebn alle tiefe Unpdß*

liebFeiten bureb baS ungefunbe SSetter/ 33on ben 2>iaj

logen Fann icb nur wieberbolen, wa$ ieb 3bnen febon

münblieb gefagt boF^e; <(b weiß je^t wirFlicb ni4)t/'su>n

wieuielten SOFale ieb fie gelefen bnl>«) immer mehr b<»t

mir bie 3ronie unb bie Xbftebt eingeleucbtet/ unb eS «nt;

wiefein ficb> wie am ©eblüß beS 5weiten gefagt wirb,

eine ^enge' bücbfi anjtebenber unb wiebtiger @ebanFen,

bie immer beutlieber werben, je mehr man ficb mit ben

uerFebrten Xnßebten »ertraut maebt, bie im ©runbe alle

jufam'men, fo oerfebieben ftc auch anfangs erfebeinen, auf

«ine linb' biefelbe aSermirrung binau6laufen. ©ie b®i>cn

mir Erlaubt meine S3emerFungen über ©praebe unb ein:

jelne’@fel(en JU maeben', unb eS finb beren welleicbt ju

oiele geworben; icb b<»i>e angefhitben, wo @t« in ber

6il oft baffelbe SGBort ju oft binterefnanber gebrauebt bnben,

oft aber auch, wo mir bie fRcbeniärt ju familidr febien.
'
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1 Sljr ©tpl ifi foR bur^jauS ein ungcf4>mucftcr, unb tn

blefcn leidsten Unterrebungcn barf nichts fofibat unb ges ,

fud)t aiiSgebrücft werben; nur meine tc^, bo^ @te boc^>

manchmal ju leicht ben ^^)rafen unfer§ gemofjnli^jen 2es

benS, ben fkinen Unrld>tigteiten, bie im täglichen ©ej

brauc(^ gll foId(>e ni4)t auffallcn, nad^geben. S3iedeic^t

bin id) aber auch uerwöbnt, unb ®ie tabeln nieUeid()t an

mir etwaö abnlidjeö, ober baS 5U fcbr ©ntgegengefcfete.

ÜHan fann fic^ über nichts fo leicht al§ über bie ©cbreib:

'art irren. — — ‘ '

— 3jl eS bie 9>robe eines oortrefflid^en SGBetfS, baf

man eS oft fiintereinanber (efen !ann, baß eS immer, fo.

oertraut man. bamit wirb, ben Sieij ber 9leufiett beb^t,

tnbem man noch immer neue ©ebanfen unb SSejiebuiiigen

entbedft, fo haben bie iCtalogen bei mir biefe^robe über^

flanben. -
7- iDureh fie oeranlaft, habe ich 3* ^aulS'^ht'

tif mieber gelefen, unb bin eben fo ungufrieben bamit,

als idh eS in 0tom war,^ wo ich. burchbldtterte.

£)ieS S3u(h ifi hoch eigentlich; nur,eine SRedhenfchaft über

feine Slrbeiten, ober oielmehCj (in um ^barnach,

auch 3. ^aul’fche SSücher gu fchreiben. @f>r4.chc (t nur

nicht oon ben 2(lten! Uber jebe @eite müchte ich initihnt

biSputiren. SBie traurig, bgf auj^ er 3beol mit,

bem ungemeinen oerwe;hf(U unb für einS h^Ui.;;^; bes

hauptet er, ein S36fewicht fep rpegen beS ^nbtpibuellen.
^

leichter gu fchilbem .alS ein Sugenbhafter,, ein^ Seofel

leichter als. ber SKefftaS; fomit wgre ©ott in unfeter Sion

flellung,-,fo^.e ich, aff. baS 3bealfie, boS ^dgepteinfie,.

Digitized by Coogle



ÄWue ÄuffHe », 3, 1816., 431-

ölfo gleich 5?uH. — greiltdS> it>ealifirt 3. ?)aul feinen

2)ol)om unt> anbere aud^ fo, ,ba^ et iljnen %bred)en iinb

©4)roa#eit<n unb eigentciten nimmt; bafür. fei)n fie
•

aber aiufj ,^erilid) abgefalien. and.,, 55ic Siabetat, ft^

felb|l,i;»?ptcr:ju citiren, (>at mir gcfaUcn, auc^bie ©ibcr*

Ijeif, ' mjf,.,bet er ben ^lan beS Sitan für einen gyt ers

ba4>ten lS>a^; ;^a*g ©blimmile, ( einjelnc ^»crtlibc ®ad;en

abgerebnet natinlid)), wobin j»£b3. ^aut ocrfiiegen bat.

;
- bafeMPlein .bcl„|Rbeinif(ben

freunbe§,babe icb auch feitbem gelefen, unb eß batmit

tmr wen,ige6.,bqtin, gefaöen, S.bre erjdbliingen barauS

weit mcbr;imb f«bi*n b«ö Äqmifcbc.ju gefucbt, unb nicht

V feiten wahre ©baNab««»., »b fie wobl fcbon in ben

©ccb.^iififtn »origen Sabrbunber^ «Kobe war. 3tucb bie
'

•neue ,3tuögabe @ptbif£b«r,.§Jebi(bte habe icb mit großer

Segierbc gelcfen, unb febe iefet, wie »ortrefflicb bie er(le

, 2tudwabl gewefen i|i; bad nuS .ber erften 2tu^obe 9iacb*

gebo.Ue mad^t mit wegen f/ciner Äräftigfcit unb Sugenb

gvoße, Stcube, — aber bie formlofen ©prücbe fiberSBelt,

©Ott IC. finb mit meifl unbebeutenb erfcbienen, fo auch

bie ©prucbwörter. 3ntcre|fant i|i eö, infpfern eS »on

©^c fpmmtr »b
.

©»Iget.an STiecf, »om 4fm Äugufl. , ; :

9?ebmcn. ©ie meinen bftjliclifbn ®anf, »etebttec

greui^
, fi;i: 3b« ©emerfung<n. |u ben T>eiben ©efbrdcben.

'

wr„«inen tvobcen 25ewei8 Sbw Stwnbfcbaft

I
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baburd) 9<9«ben; bod» ’befd)ifffä<n @»e öiftr

bcm 3Cuöbrucf, unb bod) tjl mir aud? in benSftcbcn für

mandjeS bange. 3ei|t, ba icb bie @efbrdd>e‘»icber burd)»

gelcfen, ftnbe icb bei weitem nicht ba§ erreicht r
»a§ öor

meiner Seele flanb, als ich (i« fch«eb;' eS i|l mir, als

wäre eS nur ein ^fuSjug ober Schattenbilb baoon. SKein

einziger Xroft bleibt ber, baf • eS wohl jebem fo gehen
'

mag, ber etwas recht Süchtiges will, bap ihn» nad^h«

bie 2luSführung nicht genfigt. 3ht Urtheil, welches ich

fo gern als burchauS ungdrteiifch anerfenne,‘ befiegt meine

Sweifel, unb Sie fdnnen gewifi 'glauben, baß ich, w«nn

meine SBorte bei 3hnen' nicht eine fo gute Statt fdnben,

nicht fo rafch unb rujlig jum' Schreiben fe^rt, fonbern

manches hunbertmal bebenflich unb ’unlußig' h^mmbre^

hen, unb fgdt etwas oollenben 'wurbe, waS ich befannt<

machen tdnnfe. ' •••

über einiges in 3hrcn öemerfungen erlauben Sie

mir eine S3ertheibigung ! ®in ©ebrauch »on 2CuSbruden

ober Siebeformen beS gemeinen CebenS h^ben Sie mir

fchon öfter oergerüdt, unb ich glaube gern
>
baß ich barin

ju weit gehe. ®och muß ich niir^ baS'Slecht im ^fllgca

meinen oorbehalten, weil ich glnube, bdf bÜ^'fHdlog'bfti

burch belebt wirb. Unb felbfl, was Sie Unrichtigfeiten

nennen, ftnb baS nid)t, fobalb ber Sprachgebrauch ße in

ihr eigenthumlicheS gicht ßeOt;- SBie. »ieleS'mftffen'wit

nicht in ber fhengfien Schrtftfprache gebrauchen,’’ waS je:

' beS gratnmatifchc’Schema’ berwirff! ®och' bi^4 bie

Sache beS '©efuhlS; ich folge- gittt bem Sht^en^ too ich

t by Google
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nur trgrnb benni^t bin, baf baS^mdnige mtf(eitet fepn

fbnnte. Unb bieS fonn brfonberS gefc^^n bur4> bie ZU

ten unb uorjüglicb bie ©riechen, beren gormen mir freU

li4> noef) immer oft ju gegenmdrtig jtnb. ifl ents

febieben unb am beflen betseijl ci un62(riftopbane§, ben

icb gerabe be^baib oft in feinen gemeinften 9teben§arten
t

»erfolgt unb enoogen b«I>«» bo^ ?)Iaton ben ganj nacb^

(affigen SEon bcS gemeinen 8eben8 treu naebgeabmt bat,

befonberS in ben @ingdngen unb dbnlicben nicht miffen^

fcbaftlicben Äbeilen feiner ©efprdcbe. 3MefeS ©tubium,

fag’ icb, fann mich mißleiten, fo febr i(^ aueb immer

wunfebe Bon einem ganj gegemodrtigen unb lebcnbigen

ßbaraftcr beä ®efprdcb§ auöjtigebn, »aS mir boeb mobl

in ben ©acben jiemlicb gelingt. — ®ben babin gebdrt

auch bie ^dufung bebingenber Q)artifefn, »e(cbc einen

fo großen 0teij ber attifd;cn ©praebe auömacbt, bie icb

aber für unferen ©praebgebraueb gewiß ju weit treibe.

Snbeffen muß icb baS SReebt haben, in folcben ©acben

etwa« über baS @ew6bnlicbe binauSjugeben, ba icb boeb

wobl ohne 2(nmaßung behaupten fann, baß icb eigentlich

,
ein ben ®eutfcben ganj neue§ gelb bearbeite. 2Rit pl6b*

lieben Übergdngen aul einer ßonßruction in bie anbere,

j. S5. au$ ber inbirecten in -bie birecte, ferner mit ber

23etbinbung be§. »erfebiebenen nmuerus unter (Sin ver-

bum, unb manchem ber 2lrt »erhalt e$ ftcb eben fo.
—

^e^balb ifl mir aber gerabe hierin 3bre Kontrolle febr

wichtig; unb gewiffenbaft werbe ich fie etwdgen unb be^

nuben, wo ich glaube bad dlecbte überfebritten ju haben.

I.
' 28

.
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Set Unfd)i(flid)feiten in ber ©rftnbung foU mir 3(>re©timme

nod) »idjtiger fepn. ©o ^)abe ic^ ben trodfenen 5tjl, on

meieren ©ie ftd() fließen, fogleid) abget)auen, obmobl id>

bureb eine ganj eigene jugteicb mebmütbige tinb erbebenbe

6m))ftnbung oerteitet mar, bie icb oft beim 3(nblicf fol:

(ber trodnen ‘Hfle ober ganj troefener Saume, bie fo au§

reichem @rün beroorragen, gehabt bo^e. ©nblicb bleibt
*

noch eine ©attung übrig, bie ich jur ©rmeiterung ber

©))racbe für bie 9biiofof>bie retten möchte. SBenn ich

j. S. fage: bie ganjen 2trten, ober: ba fepenb u. m. bgl. -

fo muß ich babei bemerftid) machen, baß ber ^biiofopb

eben fo gut ein Selb ber ©praebbitbung hoben muß mie

ber dichter; ja beutigeö S^ageg ifl bieö bie einjige Hxt,

mie mir im ©tanbe ftnb bie trübfelige latinifirenbe unb

gräciftrenbe lllerminologie ju oermeiben
,

bie Äant faß bi6

aufg außerße getrieben unb fo febr auögebreitet bat. ©ott

fet) ^anf, baß unö bie beutfebe ©pracbe, menn un§ eine

ctmaö freie Sebanblung erlaubt mitb, in ben ©tanb febt,-

ber 5(pperceptionen, Sieceptioitäten, üfmpbibolien bet 0ies

ßerion, 2(utinomicn ber Sernunft, 2(nticipationen ber

©inbilbungbfraft, tranbfcenbentalenÄbßractionen, fategoi

rifeben 3mperatme u. f. m. nach unb nach mieber lo6 ju

merben! 9J?it biefen mdre eö fd)lecbtbin unmöglich, ein •

pbüofopbifcbeS ©efprdcb ju ©tanbe ju bringen; aber boi

für muß man bod) beßimmt unb febdrfer, alö eä ber

gemeine Serßanb fann unb erlaubt, auöbrücfen fönnen,

' ma§ gemeint iß. ®emnaeb mirb mir auch hierin 3br

Saft eine millfommene .^ütfe beim £>rientiren fepn.
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Slun fe^U blefera S5ri«fe fafl nut no^^.mein Car-

ihaginem delendam esse censeo! b. 1). machen @te ben
'

gortunat fertig! SSir (>abcn in ben testen Äbenben f)tni

tercinanber alle ®ef}jracf>e bet beiben erflen 2betle beS •

^!)antafu§ gefefen, meine grau ^>af mir aufgetragen <Sie ^

ju bitten, baf @ie boef) auef) für ben britten rcdjt »iele

unb- f4>6ne fefereiben. 9Rir f)aben ffe jefet fafi noc^> mehr

gefallen al§ früher; e8 ifl ein recht bebagltcber frcunblieber

©enu^. 3(h finbe auch P^h ?)erfonen weit .

mehr untcrfcheiben unb ihre Gharaftere holten, al8 ich

bie§ fonff gefunben ha!’** «in f«ht glucflicher

©ebanfe, ben ®ie ja noch ferner auSführen muffen, ba8

^ublifum an ben grüchten biefeS feltenen Talents ber

Unterhaltung 2heil nehmen gu laffen, womit ©ie 3hw
greunbe bejaubern. SBa8 mich nm meifien erfreut

hat, ffnb bie ©ebichte auf bie ÜRuftfet, bie ich früh«

gar nicht fo behergigt hotte. £>a8 Stabat mater will

Mh noch recht oft lefen, um mich gu begeiflem, wenn ich

über bie ^Religion fchreibe.

3ht Urtheil über 3ean ?)aul8 Itfihetif ifl im 2Bei

fentlichen ba8 meinige; nur höbe ich th» weniger fheng

genommen, weil ich hi« nie biel Siefe oberSinftcht oon

ihm erwartete, unb wa8, er über feine eigene 9)rari8 fagt,

hat mich hoch oerf6iebentlich ' belehrt. Uber feine abge-

.bleichten 3beale habe ich wich' auch iw @rwin gedufert.

^8 freut mich, bap <3ie ben 3!itan gerabe-fo angefehen

wie ich; >fi orbentlichcr biefer (Sramer bann. Tiber'

fclbfl feine TflbanoS unb Eianen.fünncn mi(h nicht fo

28 *
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entriijlcn - wie
.
Soucqu^ aetifelsferl«, nxtl mh immet

fein unfdS>ulbigcS ' äBcfen gegenwärtig bleibt
>
fwomit et'

ftd^ an feinen gemachten SRenfehen erfnut, wie fern ^d)uU

meijler SBuj on feinet felbfl ',gcfchriebenen giteratut. —
aSaß @6tbe betrifft, fo gebe ich'Sbnen gern ju, baff

-

tiete iener @entenjen unbebeutenb ober gar anfidßig ffnb,

baf bie Aunfl gar feinen 2Cnfptuch baran ho^en mag;

ober fie pnb hoch «erfwötbig, unb man mnf

fief) fingireri, bof fie ein Xnberer in feinem Uragon^

oufgefaft unb aufbemahrt bai’t ®oetbiana. Unter

ben funfeehn ©onnetten finb aber boeb feht fcfjbne!’^

@ß fann fe^n, baff ich t>en Salp nicht hoch

gefchäht' höbe; jum StheÜ mag eß baran liegen, baß

ich mir ihn Iahten aSBinterin einer ^eriobe beß orgen

£o;>fn>ehß ^benbß uon meiner ^u, bie nicht uiel @es

fchin«^ baran fanb, uorlefen ließ; bennoch habe ich

, nen h^h*™ ®erth nicht »erfannt.
’ ’®aß 3hnen .^ebelß

^chahUfUein fo wenig gefdQt, thut mir leib, mich hat

eß fehr ergöht.
*

©olger on Sieef
,
»om 12ten Äugujf. .

ajot meinet Steife, theuerjler greunb, fchreibe ich

Shnen nun jura lebten fStole. Sch muß hoch 2lbfchieb

von Shnen nehmen. £tefe SEBoche feil eß noch fbrtgehen,

2)onnerfiag ober Sreitog, unb biß bahin werben ßch bie

©efchdfte fo gewaltig bringen, baß i^ ben ruhigen 2fu^

genblicf, ben ich fo eben foglei^ ergreifen mu^
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1

Mm mt4)'3^)tcm 2tnbcnFcn oufS (jcrjlidjjic ju empfc^jlcn.

SBenn man eine SBeile ()eTumgeretfl ifi, fel^nt man fic^

immer mieber nadj^oufe ju fommen; meine gteube auf

bic 9iü(ffeljr wirb aber febr erhobt werben, wenn ich t)ie

S3erfid;erun9 l^'^nn btw ä“ 2)arin müfj.

fen ©ie mich nicht taufchen. 3u {lagen, , bafl ich u*t^>t

unterwegeä 3hw 2heilnahme unb Shrc SSelehrung über

fo S3iele§, waS ich fchen werbe, hoben fann, mag ich

gar nicht onfangen. @ie fönnen mir glauben, baß ich

biefen ©enup, auf ben ich jwat gerechnet, ben ich.

mir aber hoch lange getrdumt höbe, nur mit ©d;merjen)

entbehre, unb meine liebe grau, bie an allen folchen2>in<

gen fo hwjlichen unb wahrhaften 2Cntheil nimmt, em^jpns

bet auch hierin ganj gleich mit mir. 3)tan.f6nnte hitt

wohl gar anfangen ju fchelten, inbeffen i|l eS unre^t unb,

eine £luelle großer fBerwirrungen
,
wenn man greunbe

ganj fo jiehen wiE wie man fie hoben möchte, unb beSii

halb ifi e$ bejfer in folchen ©achen ju fchweigen unb

' ihnen ihren Sauf ju’ loffen. :i
.
v- •

' gr. B. {Raumer hotte inbeP mit fernem greunbe

B. .^agen fchon Idngfl bie {Reife nach Stalien angetreten,

unb fchrieb an ©olger Bon Sachen am 3ur^erfee, beri'

24|!cn 2(uguff. — 2Bir hei>en nur folgenbc ©teile auS:—
^ ,

»» - . . *

— SlichtS hot oitth mehr befchd^gt inSBüm^ien ol8

bk i^nfffochen, Bom fogenannten elfeohönim^i.^obinet
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aufwiSrtö. felbji bUS entölt ^tnge ber ^64>flen äJolU

enbung, bon einigen 2)eutf4Kn unb bentibefcmnten

mingo. — ; Unter. ben Xbgüffen ber 2(atifen ftnb vi^

fe^c fc^6n, aber seither ber QCbgup be§ grofenltos

(oß bei $bi^iad aus 9{oin. 6in etflaunenSwürbigeS SBftf,

baS man uieOeicbt ^kt nbcb befer a(S tnS^om febt. SS

finb nimli(b bie imecfmdfigfien ^njialten getrofen, eS

non aQen 0eiten aufS raannigfaltigfle gu beUu(bten, unb

»ehn man auS einem anbern bunfcln Simmer ben b<Q

gidngenben üolob erblicft, ber ftcb kmgfam auf feinem

tänflUcben SufgefieQ berummenbet, fo tbut bieS in bet

2bot eine erhabene ®irhmg; ^— 2^t größte

04>ab aber bleiben bie ©cmdlbe m 3Runcben unb in

0<bi<^igb^m; ‘ b>^ ftnb einige Italiener unb eine gro^e

TCngabl'non beutfcben ®emdlben, bie befem m j^er ®at*

tung meint! man jebo^ in 9Rumb<n nerfammelt gn«^«

ben. 3<b fAg«/ tnan meints bom batübet fo »ie über

bie gange Qfnorbnung in 9R. liefle'iftib niel flreiten. 0o
bebau))te icbr eS fep in 9R. gat feine jDrbmmg, bcnn

mebet bie Seitrecbnung, no<b bie 0(bulen, noch bie ein«

gelnen SReifler geben ben SintbeilungSgrunb; fonbem alf

leS b<ingt bunt burcbeinanber, unb eS b<ißl bann, baS -

©cblecbtere ftnbe^ (icb im erfien 3itnmer unb fo wacbfe

fieigenb bie Sortrefflicbfeit, bis man im lebten 3immet

baS non plun ultra feber @attüng
,
unb jeber @cbu(e

finbe. Tiber biefe Stufenfolge i({ gang fubjectio, unb idb

würbe unbebenflitb manches aus bem er(lcn 3immer Jn

baS lebte, unb ouS bem lebten inSierfle oerweifm. @oUte
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id) t)on bcr Stufenfolge be8 6inbru(f6 bet uerf4>tcbcnen

Schulen fprechen, fo jieht mir bie neue nieberldnbifchc

unbebenflich sule^t. Einige S3ilber uon fßcmbpf unb ei:

nige einfache fcht auSgejeichnete Darjtellungen uon 9tu:

ben§ ouSgenommen, bin ich ®ot ollen übrigen »orbeigc:

gangen, ohne bap 2fuge unb Sinn rodrc gefejfelt wer:

ben, io uon nicht wenigen worb c6 jurücfgeflofen. So

wirb meine fd>on früher gefaxte, hiw be(tdtigte Änficht

»onSJubenS fehr fehetifch erfcheinen: fo er i|l ein gewoU

tiger ^enfeh, voll ber mannigfachflcn ©ebonfen, ber hüch«

ften unb fühnften 7(u8führung; aber wenn ich <>uch, (eich:

ter olö mon foU, ben h^uPs™ SJtangel an ©efchmarf

überfehen will, fo mag ich ^unfl nichts

wiffen, fobalb baS ^unfhoer! nicht fchün ift. fKubenS

gefchunbnet SRarfpaS ifl grd^lich, fein befoffener Silen

efelbaft, fein hochgfr^ihwter bethlehemitifdher Äinbermorb

eines ber wibcrwdrtigflen unb obfcheulichflen (Silber in

bet SBclt.

— So weit oerirrten fi^ ungezwungen bie groM

3talkner ;feht fetten.' 3(u<h bfe Sotbenpratht non Stn«

benS ntuP ich onftogen: gteQc Zim nebeneinanber wir:

fen ottetbingS, ober feine blutigen SBeibet unb Ainber

haben ja {ein fflcifch. (Sei bet oberfldchli^fien (Befchauung

mbgen jene hcQrothen Sichter unb bunfelrothen CSchatten

irnfjonhen; abet wahres Sleifch wie 3)itian cd > herbot:

gezaubert, welches mit jebem 2(ugenb(i({e grünbiieheriBe:,

-

trachtung immer mehr Sleifch wirb, bei IRttbenS nicht

anztttrefea. fRicht wenige twn feinen gtbfera 'SSUbem
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fmb ein wahres Siotf) • iinb ©clbfauet oon SRcnfc^enflein,

ein Somitrf, ben id) fogar feinem berühmten jüngflen

©erlebt mo4>en m64)te. Überbauet finbe leb auf blcfcm

SSKbe nur ble oberflen ®ru^>^)cn gelungen, fo weit leb fi«

nämllcb au§ ber gerne erfennen fonntc. SRlt ben ©«It<

gen aber bin leb fo wenig jufrleben, al6 mit ben 23«:

bammten. 3u»brberji well el on otten fitbt baten

©runben fehlt, weSboIb bet ©Inc oetbammt unb ber

3welte fellg wirb. SSie viel grbfet im jüngflen ©erlebt

non 911cola ^Ifano, wo mon oon jebem weif, ob unb

weöbolb et geflraft ober belohnt wirb. 251e 4?ou^)tfigur

unter ben Seligen ifl ein bltfeS SBeib, unb eben fo un»

ter ben 2}erbammten; ber ganje Unterfebieb jwlfeben beiben

bejicht barln, baf blefe uom 21eufel ge^aeft wirb, jene

aber einem anbern Seligen ouf bem Selbe liegt. 2)ie

Seligen werben überbauet t>on (Ingeln gar mühfam in

ble vpöhe gefeboben, eine 2Cuferflehung nach ben ©efe^en

ber Schwere, nicht bet 23cr!ldrung; unb man für4>tet

Immer, blefe lange 2J?enfchenwur(l, welche fo mühfam

hlnaufgefcboben wirb, möge oben überflppen unb alle in

ble >^ölle hinabfugeln. Sßie viel höh^<: f^^h^n ble alt«

beutfeben Zünftler an ISlefe bei Slnnel unb ©ernüth^!

Sn «^agen’l weit uerbreitete S3ewunberung fann ich freU

lieb nicht eingehen, benn baß bal ^unßwerC etwal@ro«

ßel will, genügt ja nicht, cl muß cl audh leißen;

fonß ßdnben gebadhte Silber mit gemalten ganj

auf berfelbcn Stufe. Sch ?ann bem ©ebanfen oUe ©e«

reebtigfeit wiberfabren laffen, aber boeb ble ‘.Ifulfübrung
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f&r nifflntigim etfldten, uiA «Mnn baS @emethe m -mam

4>em dtbeutfcbcn. S3i(be aufS treuefle bargcfieQt unb haS

Sbeal ganj bei ©eit« gefc^oben ifi, fo ftnb fic noc^

ter o(S bie Slieberlanber, ba jte fc()t oft fdjlec^ter jeitf)*

ncn. -rf i; S5efonbcr8( fl^litf) erfebeinen bie Sbrififinber,

nicht feiten, gefchunbenen S^duSchen ober fleinen Seber^

fnippen vergleichbar. 2)ie,'. genial« aßechanif pnbet jtch

weit mehr bei ben Italienern, ich geniale, weil

ich fte von ber honbwerf^md^igen ^ennerfchen gefchieben

* wiffen will, ^ulmbach^ S3ilbet. gehdren ju ben beffem,

auch <>n SOSohlgemuth ho^<n bie £6f>fe eine fchdne @ins

fachheit, fonfi aber ifi von ihm ju ^ürer ein gewaltiger

©f)rung. Neffen S3ilbnif, von ihm felbfl gemalt, iff bag

gro^artigfle wa§ ich th>n fenne, fonfl ftnbet ftch jwü

fchen feinen Arbeiten eine bebeutenbe 33erfchiebenheit ber

85ehanblung unb ber SSortrefflichfeit. 3?ie befannten

«^anbjeichnungen }um (Gebetbuch feigen fafi mehr al§

manche größere ©emdlbe feine 3ßeijlerfchaft unb bie

Sicherheit unb Kühnheit: feines 2Befen§. S3icr Tlpo^el

in Lebensgröße in ber münchner ©aCerie ffnb. in

ficht beS- Faltenwurfs burchauS italienifch behanbelt .( nur

hat aWarfuS ein etwas grdßlicheS Ängeficht), wogegen

eine ^reujtragung gan} beutfeh auSfieht. LucaS ^ranach

fleht gewiß weit hinter ^urer jurü^, unb feine witten«

berger Surger unb SSurgerSweiber fehen ni(^)t feiten jiems

lieh häßlich nuS. SBeniger genannt, aber bebeutenb i|l

aßartin ©chön; feine SBerfünbigung unb bie jlerbenbe

aßaria, welche auch im ©teinbrud ju hoben finb, gehö^

I



442 JtUiiu lOifflH V. 0. 1816.

ren «nfKeitig ju b<n (deinem SiÄem bet

SWit ben 3tAlteneni ^nb ®ie ffl beftmiU, b«# i(^ ;barftb«

f<mm ctwo6 ;u fageit weiß; «birt wiiitc^eö «aß'intt pei*

f6nÜ4> f<9** oiÄfi» t**9* ^ lid»^ Sbn<i» ••f*
'
3**

cT^t '^eg« eine gwfe Sotliebe fftt bte^tfcn SRcijl«&'

®4nite bet 6ar««it mag »on tio^ 8*6^etti*Ä6wiw

gen jinÄtfgeUnft^ b^beir, '«bet tbre ben «Öen ölftfdutai*

and ben^ 9it|»pen geftbnittene»> »ilbet laflfen mi<b

unb an ben (än^i(bcn SJeffutjtragen.'nnb ©etembtnnge»

ifl mtti weiäg gelegen, überbauet glaube t£b»'"böf »i« ,'

bie befien ®efälf(baflett fi(b jwif^n bet '3abl bet @to*

jien unb fOhifen *M<b'bie beflen ®enfdtt>e ni(bt

übet bie 3«bl non neun fligucen b«ben folften. SBenig»^

fieni b<tf witb feiten eine' fbl<ba irfelttbf*9< fie*
’

mütblüb betübtr; «6 ^AHrbatm bad fOlet^e in einjelne

bie'miebet iSilbet für fi(b 1»nb, unb »et »ecf

flaub;'^glei(b 8ta)>boel# fÜt biefe'fo einen ^SHttelbunct ju

^nben mie in bet ®(bule m Ätben? — @uibo Sleni’*

bittn^Ab^be SItabonna ifi ein febt febbned S5ilb, «bet

kb m6(bte ffe botb ni<bt mit ®. übet bie ISa))batlf(be

feben. Gin ^Aat einjelne Ädpfe wn 8eonatbo ueHiiencR

Sewunbetung' »egen ibtet ^en^, bie ©emfitblitb^

feinidwegd «udfcbliefenben IBebanblung."* SButillod ®<ei

nen «ud bem niebem^8eben, ÄSettdfnabenr^uwbe, alt«

SBJeibetj b^ben bie ^fte 8ebe«bigfeit , ob»« gemein -ju

werben; boeb f# bet ^b<tnned in SBien bad grofiattigfie

»ilb 'biefed ©^mnietd.— ^



itUitte Zuffi^c 0 . 3< 1816» 443

Solget an Siecf, »om 30jlcn 0eptembfr.

©ie wiinbem fidj gcwi^, tbeucrfict greunb, ba^ td)

fcbon wiebec bin, ba meine Steife anfänglich auf eine \

etwas längere ®auct angelegt war. ' ©erabe fed)S SEo*

eben finb wir abwefenb gewefen, wären aber wobl lan«

ger auSgeblieben
, wenn unS nicht unterbeffen .ein h^i^ber

UnglücfSfall betroffen h<^tte, ben ©ie oielleicbt gar nicht

einmal oernommen haben.

©Ott hat uns in unfern 2fbwefenheit unferen fleinen

©ohn, ber unS oot einem 3ahre geboren warb, gerabc

am Sage ünb felbjl in ber ©tunbe feiner ©eburt wieber

abgeforbert. 2fm Durchbruch ber 3ähne i|b er gejlorben. -

GS war ein lieber, -fletS fteunblicher unb bi4 bohiw.gan}

gefimberSnng«, an bem ich weine httili(h( i>^<t>be! hatte,

©ie fonnrn fich wohl benfen, wie bie f>16hli(ht, .burch

nichts oorbereitete hlachricht oon feinem Xobe unS^.unb

befonberS meine arme Jlrau, in Sronffurt «m SItatn, ec*

greifen mu^tc. '©ie wbnfchte fogteich in (SHe wieber }iu

'cäcfjurehren; ba ich aber fürchtete, bafi ihr bie4 ju. an*

greifenb fei^n fbnnte, fo berebete'ich fte nech/ Wit mit

ben Sthein bis G6(In unb- Dbffelborf hinunter }U gehen,

wobei wir aber bo<h bie 3eit unferer Steife im ©angen

abfhrgten,' weil wir unS beibe fehr nach «^fe unb nach '

nnferm 2bchterchen fehnten. Sch bin auch äbergeugt,

baf biefe goTtfehung ber Steife meiner grau feht h«lfan»

gewefen ijl, fte ijl, ©ott fep Danf, gefunb. überhaupt

hat fte fich »ortrefPich gehalten, unb wenn eS möglich

war, bie S3anbe ,ber Siebe unb beS S3e^auenS gwifchen

V
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und nod^ itetüni) ß> ift bt(d bnn^ btefed ct^ege«

8ciben g«fd|>e|>m.

.

•
• &e, «ein t^tet Snuttb, finb:uiit wte octfii^oam. •

®cBen ®ie mtr Tttbt b«Ib (tnd(t4>en 3bi^Sta>nbf(^fit,

unb indbtfottbtte ibitter mir balbtgß bie beiben

^l»ird(be, bte.Sie nodbvibolMn^ mteber )u*.f(btdm. 'S3o$

mic:aber tmt allen anbenr wünftbendmertbri ia etit .waba

red Sebürfhiß ifl^ .bad ifl, @ie .balb miebet p (eben unb

}u f|»re(ben'.!‘; @te motOten ia-im.TCnfange ;bedt!Dctoberd

berlommen;. boilcn @ie ja biefen guten S3orfob ! 3<b

habe cinej wabre @ebnfucbt na<b Sbnen. Uber nteled

m6cbte:icb mit 3bnen fprecben, wad tcb ouf biefer mir

hnraer febr lebrreicben !Reife gefeben unb geb6rt bobe. ,

.. Unter ionberem t(l babunb ber ®ebonfe ber 3<it«

fdbrift, ,ben mir mobl öfter unter und befprocben boben,

mieber febr lebenbig bei mir gemorben; nieOeicbt bringen

mir ibn'gemeinfcbaftlicb jur Steife, -r-. Sn.gronfUnrt habe

ieb Srifbrub.Scblegel gefprocben, mir ftnb und- aber mei

nig nabe gefommen. Sb^er gebacbte er mit grofer Siebe,

unb b<rt mir oufgegcben^ @ie »ielmald )u grüfem;

Stocbmald fage icb 3bnen, berjbefle Stofi unb bie

befie - Ermunterung mdre mir 3bte <@egenmort. . @inb

bie Sb^gen mieber bei 3bnen unb gefunb? SBSad macht

@cbüb unb mo ifl er? @r{ifen @ie. aHe^Srennbe unb

fdbreiben ®ic balb Sbtem bee}ii(b(n Steunbe.,

hy Googlc
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SJetf an ©olger, ben 7t«n October.; • >
•

. ,1 . SRcin ßflfebteli« 2hreunb!
’ .••

©ebr fibmafcbt bat mich Sbt ®rief, bet na^> mtb

net ßrroartunß ttm ; einige SQ5o<bcn ju früb oon Scrlin

batirt wor, unb erfcbrecft bat mich bie Ürfacbe Sb^ft

febneßeren Siücffebr. ®o ijl benn boS liebe Äinb, mein

^afbcben, bo8 icb gor nicht einmal fennen gelernt habe,

fcbon fobalb »on biefem 2raum beS fiebenS erroacbt. 6in

folcbet Jöerluft mu^ febt fcbmerjbaft fepn, »eil er eine

fo fcbbne Sufunft mit allen Hoffnungen begrdbt, unb

bocb fcbeint mir ber noch gelinbe bie Eltern ju

^>rufcn, wenn et ein folcbeS ©efcbenf im erjten Sabre jus

tucfnimmt, benn mit jebem 3)?onate f^dter, inbcm ftcb

b(e fleinen ®efcb6^)fe mehr ent»icfeln, treten ffe un8 um ^

fo ndbw; unfere Siebe, bie erfl eine mehr allgemeine i(t,

wirb immer inbioibueller; ge»if »erliert ber STOenfcb nacb=

ber am Äinbe nocl> »iel mehr, greilicb mag eö mit ei;

net SRutter noch ein anberer gatl. fepn, ben bie SKdnner

nie ganj begreifen fdnnen. Scb fage Sbnen nicht >
wie

febt icb an Sbtetn ©(bmcr^e Xb^t nehme, tenn©te f&b«

len t8 gemtf. . . •

,,
— SBdren ®ie nur ober wdre bei Sbntn,

mein Siebfier,! > 9)?eine Sreunbfcboft, meine Sthntnabme

Ibnnte Sbnen bocb »obl jn einigem Stoffe gereichen.

Vber leibet weif icb i^bt »trtltcb' nicht, wie ich ®ie fe»

ben fann. 2>er trcufofe'@ommer fcbeint .ftcb -in ben

fcblecbte^en Htrbff nthjufeben, ich bin immer in ber Sage,

auf meine ©efunbbeit eine diäcfficbt ju nehmen^ bie viel«
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leicht meinen greunben oUjn angfKid; erfdjeint; bod> weiß

idj, wie febr tc^ mic^ fc^onen mu^t, wenn ic^ ni4)t an

meinem Übel re4)t ernjlbaft franf werben wtfl; bann bin

id) ouc^ in meinen 2(rbeiten weit meljr snrücfgeblieben,

olö id) gehofft Ml«» ««t» enblich — wenn id) nach S5ers

lin fomme, befonberS ouf fo furje Seit — bin ich nicht

auf gewiffe 2lrt ein ©claoe meinet gteunbe unb Scj

fannten? Sebet forbert, ba ich fo feüen bort bin, nur

einen Stittag ober 2tbenb, bieS fann ich feinem abfchla*

gen; flatt ®ie oiel unb t<JgIich ju fehen, werben eö hoch

nur einjelne jerfireute ©tunben; bie SDtenge SKenfehen,

meine fPerwanbten, alte SSerbinbungen, bie ich nidjt ohne

©ewaltthdtigfeit unb Unbanf l6fcn fann, tauben mir, ba

ich etwas fchwerfdllig bin, alle Seit, unb ich fomme oft

in »ielen Stagen gu feinem »emunftigen ©ebanfen, unb

bin oft nicht redjt fdhig ein ©efprdch gu fuhren. ?ebte

ich in S3ertin
,
wdre alles bieS anberS. ©efchieht eS aber

nicht jeht, fo fehen wir unS im gruhjahr gewiß um fo

mehr, benn Shnen fann eS unmöglich fo bringenbeS S5es

bütfniß fepn olS mir. Sch benfe, ©ie richten eS funfi

tigen ©ommer ein, einige SBBochen hier gu leben. 3)ie

fortgefehten ©efprdche, in benen man am folgenben Stage

eine fWaterie wieber aufnehmen fann, um fte tiefer fort«

gufuhren, ober oon einer anbern ©eite in ben ©egen^

flanb gu bringen, finb hoch nur bie wahren erguicflichen,

nicht aber ilene. rhahfobifthen fcheinbar getfheichen, wo

©timmung unb SRoment eine.fcheinbare Meinung etgeu:

gen, bie bft wichtig genug auSfteht, weil fte chm nur

* •
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®«oant) tfl, tthb nichts ZitftM, au6 -tem galten ®es

tnütbe 6ntfprungent6 ju übenoinbcn bot. bcr

9)oIe bet befie 9{cprdfcnt(mt in @uropa, mebt noch aI6

bcr granjofc; ber 5>cutfcbe ifl öor allen SRationen am

mei|Tcn linfifcb nnb verlegen, nicht blo§ vom @tuben^

figen, vom 9)tangel ber «^auptjiabt u. bergl. mehr, fon:

' bem boi'ptfdcblici) ,
tveil er eben ein £)eutfcber ifl, ber

nie mit ficb fertig werben fann.) 3ene tieferen fortge--

festen @efprdcbe fönnen aber auch nur wenige Sflenfcben

führen,.ein wahret Talent gehört baju; unter allen mei:

nen Seeunben höbe ich nur mit 3hnen bergleiihen ^ia:

löge führen .fünnen, unbjch fühle, bag ich eö noch mehr

fünnte, wenn wir mehr raiteinanber lebten.

— 3hee beiben ©ialogen höbe ich noch hiee behali

ten, unb ®chüh wirb @ie Shnen in wenigen Sagen

perfonltch wieberbringen. ®ie fünnen mir unmöglich

barüber jürnen, wenn ichShnen fage, baß ich fie wieber

unb wieber gelefen, ollein unb in ©efellfchaft, in allen

Stimmungen, unb ich* niag wohl ben XuSbruef braud;en,

recht barin gefchwelgt höbe; unmöglich hotte fte ein an^

berer fo viel unb fchwerlich mit bem guten Sinne lefen

fönnen. £)er neue, ber Sraum, ba Sie ihn mir nicht

, vorgelefen hotten (benn fleine 2lccente, Raufen, Sinfen,

t^ebnng ber Stimme thut. für ben aufmerffamen 3uhöret

tmenblich viel,' vorzüglich wie Sie biefe Sachen lefen),

war mir, ich geflehe e4 3hnen,v>ba6 etfle 9Ral„ al6 ich

ihn für mich loö, in 3(b{tcht bei Sompofition unverfldnb^

lieh; Ubergdnge f^cneik mir.gewoUfam, vieleö wiU«
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fürli^, tmb nichts, bi6 auf bcn ®cf>tu^ (beffen .penlid)s

feit mir glcicf> ein leuchtete), befriebigte mid) uöUig. SBiefs

leicbt fiorten mich auch gerabe einige 0tcminifcenjen au6

unfern @efprdcf)en. 3cb trug inbefi bie TCngjl meines

9ticf)tt>erjIebenS fHU mit brrum, unb (aS it)n nach }wei

Stagen am f))dten ^benb mitdCaba^. ®ep eS nun, bap

meine 2(ufmerffamfeit ganj auf einen unb ben richtigen

^unct geheftet mar, ober »erflanb ich beffer, maS ich

laut laS, ober mar mein @eijl geftdrfter burch bie ©es

genmart eines SreunbeS, ber bieSmal gleich oom S5latte

alles oortrefflich »erjlanb unb mi^ befchdmtt, genug i^> ^

fanb nun alles nothmenbig, oortrefflich, flar, bie Sronie

h6chft liebenSmürbig unb bie ganje ©omfjofitton fo meis

fferhaft, baf fie mir nun alS bie gelungenjte »on biefen

»ier Dialogen erfchien. 3ch la§ «ut folgenben Stergen

mieber, unb meine überjeugung betätigte fich noch mehr;

unb fo ifl fte immer fefier gemorben, je 6fter ich gelcfm
,

,

habe, unb ich fann Sh««« jefet mirtlich nicht fagen, mie

oft ich niich an biefen herrlichen JCuffd^en erquiefte: benn

ich fie mieber allein, mit ®chüh, mit Jabach unb

auch einmal mit *. @r mar fchon irre über <Sie gemors

ben, ba er im »origen Sahre mit unoerholner Dreifligs

feit erFldrt hatte, er mürbe 3hten @rmin nie lefen, meil

er miffc, baS er nichtS^ barauS lernen fdnne. (2BaS

übrigens richtig ifi, benn „lernen fönnen“ fe^t fchon ein

Sunbament, SEBiffenfehaft unb 3)alent, »orauS.) 9lun

hatte ihm ber junge 93 .
. fo »iel SobenbeS »on 3hnen

gefagt, baß er jenen 2tuSbrucC {urüdgenommen unb ben

Dio.t,,„JbyG00^l(
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erwin mit ©laitbcn, bo4> ober, wie ic^ metfte, ohne

Slufecn gelefen b«ttc- ©0 ftnt> biefc «Herren, bic für fo

frdftigc Driginole gelten »oUen, bie abfiirbejlen 2tutoris'

tdtenbiener; meine ©timme batte bamaB feinen ßinbnuf

ouf ibn gemacht, ober wobt S3.. 2)ct Stau

m

bat

ibm unenblidb imponirt, ja er war auf feine Ärt ein wcj

nig begeijiert: er oerjfanb wobt baS eigentlich 9>bilofos

t>bifcbe nicht, ober inbem ftcb biefeS an bie 3cit unb baS

9)olitifcbe lehnt, batte er lebbafteg Sntereffe ba^r, unb

er »erjianb e$ auf feine 2frt. — —
Unb nun fott ich recenfiren ? Stein, mein greunb,

unmöglich! (Srfilicb, bie @a(^en unb ihre ®arftellung

fann ich nur bewunbern unb einig barait fepn, utib wa§

jweitenä ben ©tpl betrifft, fo gewöhne kh ml(^ immer

mehr an 3hre Eigenheiten, bie mir 2(nfang§ al6 fremb

ouffielen; auch fcheint mir im gortlauf jeber ®iaIog in •

tlbficht ber Schreibart gelungener unb lebhafter alS -ber

»orige. Stur wünfehte ich »chlf t»ap Sie bie eigcntlidhe

Erjdhlung beS ÜraumS noch hin «nb wieber ein wenig

überarbeiteten; ich fann Shnen bie ©tellert felbjl nicht

ongeben, aber ©ie werben fte -gewif felbjl finben. 2>ann

will ich »nit Shnen über ben |>auhftitel janfen : 'er ges

fallt mir gar nicht, weil er ju wenig fagt, weil er biefe

tluffdhe nicht eigenthümlich genug bezeichnet.

Retif de lu Bretonne fchrieb eine ©ammlung Stos

»eilen unter bem Stamen! leg Conten^oraing; unb Seit'

genoffen mochte ich auch biefe Dialogen unb tluffdhe

om liebpten nennen, wenn nicht neulich aud; unter brefem,

I. 29
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faQg nid()t irre, ein S3ud() ougefuntiigt wdre. überle^

gen 0ie ftc() meinen S3orfd()lag, aber nic()t jenen ju un: .

bejiimmten ^tei (ic^> ^abe olle 3^>re Sriefe »or mir, ober

gerobe tiefen ter)>adt), ten ief) jegt ni4>t angeben fonn.

' ©0 gefoUcn mir ou4> bie einjelnen Überfd)rif(en (ber

2^ra um. abgerechnet) niC>t, am toenigfien bie 2:^eege:

fellfC>aft. 3C> f«^)« «Chi flot, baf auC> tiefe Umgei

bungen, ber Z^ee, bie SBeintrinfer naef) bet SKaljtjeit,

beren ©efprad; in tiefer 9tad)t erjdfhlt mirb, bie ©eene

beS ©onnenuntergangg beim £bcobor, ja bie flRilcb unb

alles tiefes nichts SBiUfürlicbeS unb BufdlligeS ifi, aber

icb münfChte bie Slitel alle obngefdbr mie ber 2:raum,

auch 3uliuS ber ©rfte unb 3n>eite fann icb nicht billigen

;

.Kleinigfeiten, bie aber bei einem fo geliebten SQerfe mich:

tig merben. 9?och eine Äleinigfeit: mit Sh«« SeroliniS:

men fann iCh mich nicht fo ganj oertragen, benn fte fie^

ben in unferer ©brache nicht fo ba
,

mic bie ÄtticiSmen

in ber ©riechifchen , meil eS überhaubt feine 5^rooinciai

liSmen finb mie bie©aljburgifchen, ©chmdbifchen, iDjier:
y

reichifchen etma, fonbern 93erm6hnung' einer Station, bie

fbdter bie S3ucherfbrache befam, inbem baS 93olf b^olf'

beutfeh fbtach, unb hochbeutfehe 2luSbrücfe aus ©ile, @e;

fchmdgigfeit, ja Siebe jum Unrichtigen unrichtig an:

' manbte. .

' ©0 erfcheint mir baS: bu mitfi ja or^ent'liCh iro:

nifdh. «^ier brueft baS riChtige ,,gat^' ganj biefelbe 9iuance
.

aus, unb wenn ber SSerlmet' im. gemdhnlichen.Men ou

b,entUch..b*if^r gebraucht, fo oerfieht ihn in ber Shot

“
, , .1
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fein «nbercr ®futf(l[><r.
’ 68 tjl gewiß g<Wj 0<i(^)e be8

@ef4>matf8, wa8 wir au8 ^rot>inciaIi8men ober ^rooina

cialgew6bnungen, bie wir aOe ni((>t entbeb^ra f6nnen, in

unfere freibcweglidbe S3ü(berfpra(be au^ebmen foQen
:
ginge

c8 noch mir, oon ben S3erlinern fo gut wie gar nicbt8,

oon ben ©übbcutfcbcn befio mel)r, i4> bin barin oieQeicbt -

ju efe(, tmb icb febe ie^t ein!, baß i<b audb Ubiern ©t^I

' Unrecht getban b<»be.

" SJon unferer fWonatlfdbrift :
'

'

*^aben<3ie einmal bie Saune, fo fenben ®ie mir hoch

einen Entwurf, icb mache bann wobl einen bagegen; ®ie

müßten 9)bii»l®9i«/ f^ilofo^bie im weiteren @inne, ®'e*

fcbicbte ber Jtriti! oertreten, icb überndbme einen ber

®cfcbicbte ber 9^oeße mit Sbnen in ®efeQfcbaft, einige8

ou8 ber ®efcbicbte, unb Siaumer fünnte wobl ba8 gr6>

ßere ^ißorif^ie umfaffen.

• ©olger an Siecf, toom Sten Setober.

@8 wirb mir ganj bange, mein tbeuerfter ^rettnb,

baß icb 9« *>®n 3b«<n erfahre. 3)arum entf^uls

btgen ©ie, baß icb J«m ^weiten SRale, feitbem icb mieber

hier bin, febreibe unb mabne. ©en.erßcn SSrief höben

©ie boeb erhalten? 1Kand|)erlei ©orgen mache ich mir um

©ie: balb benfe icb, f*nb bofe, halb franf, halb uns

mutbig unb trübe geßimmt; bann fomnit auch einmal

wieber bte 4?®ffmtng -unb will mir bamit fcbmeicbeln,

©ie Wnnten wohl )»lbblicb felbji auftreten unb mir meine

' beiben'®ef;>rd4>( 3t^cfgeben. $är biefe wirb mir auch

29*
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bange, ffe m6d(>ten mit einem Srief eon 3^en
loerloren gegangen feyn. $Befnien0ie mich to4)ja ba(b

non biefei lUnnib«, am liebften buec^ 3^ve iierf&nlic^e

©egenmart.- \ , < *

— 7(m 5ten ®efpr<!(^ arbeite i(b ie|t, unb.bei^

eS in fuTjem, wenigflcnS nor2(nfang ber 6oQegie|i, t>pt|:

enbet lu hoben, ^ann foU bet ganje.äBinter b(o6 jum

©tubiren bejtimmt fepn. Sch f6nnte immer brucfen lafs

fen, wenn ich «inen aSerleger bitte..— ,

— 2(bermal6 finnte ich Sbnen niel vom 9ib«in«'«t*

jabien; aber tbeilS pr ©träfe, tbeitS in ßrwartung bob:

bigeS S35ieberfeb«nö will ich «^ berfchieben.

Slerf an ©olger, ben 13ten IDctober.

abeuerficr greunb, nur wenige ißprtc in $ile, um

ffe ©cbuh mitjugeben. SBie ' haben mich 3b«« beiben

SSriefe gerührt, baß ©ie ouf meine grcunbfchaft • einen

fo bob«n SBertbjegen!. Sch berbiene e6 wobt nur butch

bie Siebe, bie ich Sbnen wibme. S«ht haben ®je gewiß

meinen ziemlich langen S3rief erhalten. Sch hin« fo btel

p fagen, p fragen, unb fann h«ute hoch nicht p SSorte

fommen. Otecht geflirft haben ©ie mich neulich, ba ©ie

mir bag @ebicht äber bag Stabat mater tobten. @g

fam ganj aug einem entjütften <^erjen; ich ^«nne noch

ben S3aum, on wel4>«m ich «4 noch bcm @efange niochte.

piciiizod by Goosic
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@ic finben tS religiös. SBie freut e$ mic^, baf ©te ble

finblid)e, fpielenbe ©eite ber Steligion fi'ii)(ten! SBie bat

Älopjlocfä aRIlton immer nur bo6 @rnfle, ja 2tbi

fcbrec!enbe babei im ©inne! >^aben ©ie einmal Saune/
;

fo muffen ©ie mir fagen, tvaS ©ie gegen bie ©enos,

ueua haben, aber gan) aufrichtig, n>ie mein greunb,

ber mich fo Tonnen muß, baß ich jeben S^abel uertra:

gen fann. QS intereffirt mich fehr, »eil bicS ©ebicht

auch gan} au§ bem ©emüth gefommen ift, »eil e§ mich '
.

felbß »ie überrafcht hat, unb gar nicht gemacht, fonbem

ge»orben i(f. S<h »eiß nun im 21llgemeinen
,

baß

©ie eS uiel»eniger lieben »ie anbere ©achen bon mir,

bie ich für unbebeutenber holte. ßS ift eine in >

meinem Seben.

9fr

-'©olger an S:te(f,'ben 16ten £)ctobrr.

ich i»etmal f» ungebulbig gemahnt hahe, fo muß

ich bie$ nur fogleidh burch (inen britten S3rief wieber gut

machen, wo}u mich -bet 3hrige, ber {tch mit meiner {»ei;

ten 9Rohnung gefreujt hat, fogleich begeifierte. über:

bringen wirb Shnen ben gegen»drtfgen ber ^ofeffor

f>afo» ou8 ißreglau, ber bahin juräcfreifl. Sch banfe

Shnen hociiüh füt Shte »ahrhaft freunbfchaftliche Z^eih

nähme an meinem ©chicffale fowohl, atö an meinen

SBerfen;' befleOen ©ie auch ^on anbeten fo gütigen Sreun^-

binnen unb Steunben meinen unb ber Peinigen £)anf.

SBie gern fo^ten wir ber Ginlabung ber ©rdfin «penriette,
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auf einige 3eit nac^ Biesingen ju foutmen,' loenn e8 tt»

genb m6glfdi) nxire! 9Sit bec mid^flen SSJod^e foQen bk

ßoQegia roiebet ange()en; ic^ muß mk^ bagu uocbeteiten,

unb überbieö b<>be i(f> eine !D7enge @ef4>4fte uorgefunben

fut bie Socultdt, bec ftcf» jrn^i junge , ^btlofo^btn ^14

(Sanbibaten ber 2)octom>ki;bc )>vdfentirt unb fäc

ba4 @eminarium. @o bin icb. in biefem lebten Sbeik

bec Setien weit ;nebc befcbd^igt al4 i(b wknfcbte, unb

»ecbe nicht, f wie ich 2(nfang8 wollte^ uoc 2(nfang bec

(SoQegien mit meinem SBanbe @efjpci(be fettig fepn. Jbeim

im SSintec woQte ich gkn ein ganj ungeflbrteS @tubium

tbeologifcbec @egcnfi4nbe. beginnen,. )uc 93ocbeTeitung ai^

mein gc6ßece4 SBetf kbet. bie.9ie%ktt. jDarurn fo0te»

@ie nur SBerfpcecben holten unb ungeoehtet oto

{(einen @egcngrknbe h^i^onimen. ®ie hatten un4 fonfl

eine vergebliche ^teube gemacht. ®chon auf bec 9kife

hat meine $rau taufenbmal bavon gef))cochen^ wie hdl«

fam runb erquicfenb un4 3hit ©egenwact. fetpnv^
un$ au4 unfern Seiben wiebec erheben würbe. ..2k,. ich^

verjtchere @ie, manchmal ,ijl e$ mir al4 verlernte ich,

wenn ich .lange nicht mit Shnen jufammengcfonmu»

bin, bie 2(tt, ven Unterhaltung, wovon 0ie. in Bfhcem

^Briefe fprechen, unb welche auch für miö} bod. etgmtlkhi'

83ebücfniß iß. SSSenn 0ie midh ba^u fähig fmben, fo iß

ba4 hauptfdchlich, weil ich. <8 tebüch meine, j .imb gern:

menf4)lich unb htt^lich augbrücfe unb mit Zubern taufch«;^'

was ich eigentlich ben{e. ä3ie(e,migen weit mehr 0tof

{ufokhen ©efprdchen hoben $ eS, iß ihnen, aber ni4ß um
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' |)arteimrinung(R'Ob(r @u|)(rtoritiIt ober bergleic^en fc^e^fe

jDinge gu tbun. (Sot^e ve^tf(^affene Qiefptä^e fonnte

icb oud) mit @i(^born fuhren; nur ocrjlcbt et bie ^ebs

ammcnhmfl nic^t fo gut wie ®ie.

9Rir i|i jefet immer bange, ic^ rcbc Sbncn boc^ am

6nbe ju »iel »on meinen @4>riften. 3tber bieömal muß

ic^ boeb noch bamit burdf). 9?un fd)affen ©ic mir 2:itel,

wenn Sbnen bie »orgefcblagenen nicht gefallen! äeitges

n offen bei^t eine 2trt oon Sournal, befiebenb auS Ses

benSbefebreibungen iefet lebenbet berühmter fKannet. Über;

baupt »urbe eS mir aber febr febwer fepn, einen folcben

anbeutenben Sitel ju nxiblen, inbem mit ber Sefer ber

liebfie ifl, ber. am toenigffen auf etmal S3e^mte6 unb

Scfonbere6 au6gebt, bem bie Sorm noch wichtiger i^ al6

bie @egenß(inbt. !Daber nehme ich auch gern bie 9{a>

men ber einzelnen ®efhtacbe non 3ufdüig!eüen her, blo6

al6 UnterfcbeibungSjeicben. freilich munfebte ich mobl

auch ba§ publicum aufmerffam ju machen, jumal ba e|^ -

febeint als wollten {ich meine ©acben nicht febr oerbrei;

ten. 2(m @nbe muß ich bo4> mich felbfl bamit lang;

weilen, irgenb ein ßom^jenbium gu febreiben, um nur '

gehört gu werben, ober etwas gegen ober gegen

SB . .

.

über ben eS je^t bergebt. ffiJdre nicht eine fold;e

dunere Siudficbt gu nehmen, fo wdre mir jener allgemeine

Sitel immer ber liebfie. Reifen @ie mir, ich weip mir

hier felbjl nicht gu ratben.

SBie freut cS mich, bafi ber a^raum Sbttn S3eifall

hat! 6S ifi gerabe umgefebrt gefommen, als ich erwar;
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t

let (alte. 2)<nn toc6^ t($ ixfotgt war, ba6 wor.idr^t
'

tag eigentliche @cfprdch, fonbem bie Siction am @nbe.

S3ei fo etwas traue ich immer felbjl nicht; ich fürchte

immer baju nicht poetifch genug ju fc^n, befonberS in

bet 2fuSfuhning, benn an unb für fich fonnte ich biefe

Darffellung hiw 90t nicht miffen, wie @ic gcwi^ fehen

werben; ja urfptünglich ifl bieSbee ju bcm ganjcnSSerf*

then bauen auSgegangen. SBenn ich f» «fwaS gemacht,

habe, unb ich wieber, fo fehlt mit oft ganj bet

fWaßffab bafür, unb ich wei^ oft nicht, ob e§ nicht etwo

2fnbcren alS ganj h^^tt unb trioiat erfcheinen muf. 3)ag

fdQt mir gwar auch oft bei anberen Xheiien ein, aber

bei biefen immer am meifien. SBenn 3ht Urtheil mich

hierin ftcherer macht, fo werbe ich künftig, gewif 5um

23ortheil ber ©ache, mit mehr Suoerficht »erfahren. 3|l

nicht aber hoch ein @runb ju 3h«* 3fnjicht beS

@ef;)r<5chS »orhanben? @inb etwo bie ÜRajfen ju lofe ne*

beneinanber geflellt, fo ba^ witlli4> harte Übergänge ober

©prünge barin ftnb? SSeherjigen ©ie biefeS woht. 5Kan

fann gewi^ h'rtin fehr leicht fehlen, wo bet Sufammens

hang butch baS 3ufammenwirfen ganj unabhängiger

Äheile, burch ©ruhpirung, wenn ich fo fagm barf, be*

wirft werben muf. 35a fann ber S3erfajfet, ber bie in«

neren SDfotioe freilich wei^, oft bie SSebütfniffe ber Sefet

au8 ben Äugen fefeen. — 9foch ein SBort über baS SBort

„orbentlich". Sür bloS htooinjiett hai>o ^ 9«*

halten. „&at“ brüeft nicht ganj baffclbe auS, eS ifl nicht

fo ironifch. — @h« noch: et „wirb ia red^t ironifch".—

/•
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übrigens befenne ieb 3bnen, bap mi(^ jum ©ebraucb«

jene« SBortcS @cbleietma(i)er »erföbrt b<»t» bet im ^lato«

immer baS grietbiftb* ät^xvwg burtb „orbentli^)*' fiberfe|t,

unb'man muf gegeben, bA^ bie S3ebeutungen gut ju«

foramenbaffeB. — , .

*®aS SoamaJ betreffenb, fo ft^Iöge i<b ganj furj

fofgenbeS »or. ©nentfebr betoiJlirten ^lan, bä^te i(b#

brauchten wir ' nicht ju machen. Qi Wire genug, unS

, immer ben 3wecf uorjtfhatten, bie Kteratur unb felbjf

baS Seben, in SSejiehung auf 5tunfl unb ^hilofophic/ mü '
•

unferen Setra^tungen }U begleiten. 9iehmen wir eS fo,

bann brauchen wir bie ^Iber gar nicht fo genau iu thei« >

len. ®ie mupten befonberS über bie jehige ^oeffe unb

bilbenbe Äunjl ben Leuten bie Kugen iffnen, ferner über

beiber tSefchichte unb ihre SSehanblung unb alles »aS

bäran hrgenb-grenjt; babei müften @ie «ber nichiS

»erfchliepen, woju Suf unb Saune ®ie ^h^e. S<h

würbe h«ubtfichU^ über |)hiiofobhi< fprechen, über ?)hi*

lologie nur infofern ffe Sinfiup auf bie Sinnesart unb

UrfheilSweife ber ledigen Seit h«t,’ ou^.über IReligion

unb ihre ©eftalt in ben Mpftn unb <^ei^n unferer Seit*

genoffen; bieS alles müpten Sie ftch aber, wie gefagt,

wenn ' bie Sufi Sie anwonbelte, audh nicht »erfagen.

fWein ©ebonfe babei ifl, bop w« immer recht baS ?)raf< ,

'

tifche im 2fuge behaften; ohne bieS h^ft auch h®^
geS SageS ein folcheS Soumal nicht uiel < ISierterjdhrig

müpte es nur etfcheincn unb etwa eröpet »erben mit

jwet anfehnlichen 2(bhanblungen uon unS beiben, worin

'
, v^
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Sie ben €^arafter ber gegenwdtttgen 3(tt in

auf bie ^unfl, icb t^n in Sejtebung auf 9^Uofo))i>te

unb tbre @cgenffänbe rec^t na(i^br&(f(i4> barßeHte. 3kt»

I)cblen fonnen wie un§ wo^t nid(^, baf wie meifi ))ole«

inifcb uetfabren würben. wunfe^e je^tf , ba0 ,e8 ju

Stanbe tomme. 2(bcr Sie muffen audb tedbt orbentlub

babei fe^n. ^omrnt beim ber .Sortunat unb .bie iRoueQe

^ gar nicht? fDiachen SieieS hoch un8 ju ..Siebe tfhdg.'

Glauben Sie mir, meine i^ialogen wiren au<h ^noeb nicht

fo weit, wenn Sie nicht wclcen! —

Sotger on 3r. u. 9tau«ee, ben 2ten Slovembee.
.

S3ie(e6 b«be ich, wie gefagt, auf bet Steife

gefeben, uotsuglicb abet bie bcnrlicbften ^(ttsSti^ecidbeittü

feben Jtunflwetfe, fowobt in bet metfw&tbigen

Sammlung bet ©ebtübet SSoifferb ju >^belberg, al8 in

ben ^iteben unb ^oatfammlungen ju <§60n. SSit bo«

ben , -tbeuetflet Swunb, hiebet bie beutfebe ^un|t noeb

gat nicht gefannt; benn bie oberbeutfebe Schule, .in weis

dbet ISSobldouutb, ^ütet, Stanacb unb bet mit Stecht

non Sbntn getübntte fSlattin Scb6n bie .^aubtbetfonen

ftnb, (ann man nut a(8 ben S3efcblup einet Jtunflges

febiebte anfeben, bie man;t>ielleicht uom elften unb'}w6lfs

ten Sabtbunbett an batiten muf, unb beten blubenbfte

|)etiobe ibten .Scbouhlah ..am Stiebettbein hotte« '^ie

S&ae. non, SBetfen, bie^icb . au4' biefet Stiebettbeinfeben

@<bule,d<f^ (H>be, Mtjuglicb.ancb.bei mnnem acbttcU

• I

'
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gtgcn 2fufentI>oIt in 66lln (iro ©oi^mann mein fcfjr ges

fdUiger unb untenldjtetcr Sü()ret war), ()at mid) in ben

©tanb gefefet, mit bie golge bet entroirfelung biefet

beutfc^cn Äunji fo jicmlic^ jufammenjufefecn.

— Sd) roat aupet mit unb glaubte ju tt<iumen,

aI8 id) biefe nid;t geabnbeten 9Reif!etmetfe bei S3oiffer^’8

fab. Um nut ein8 ;u emdbnen, ma8 @ie gemi^ auch

nicht geglaubt batten, fo ifl bet menfcblicbe Äorpet batin

oft mit einet folcben S3oQfommenbeit aulgefübtt, baß

mit alle unfete bisherigen 23otflellungen oon bet ffeletat»

tigen 2)ütftigfeit, bie mit bei ben Obetbeutfeben ftnben,

biet muffen fabten laffen. 3n SoHn beim ^ajiot goebem

fab ich untet anbetn einen naeften heil* @ebafiian, bet,

menn gleich butebauS eigentbümlich beutfeb gebaebt, bet

SJolienbung nach bet ©cbule beS SOtidbel 2tngelo feine

@cbanbe gemad;t haben mütbe. £ieS iff eigentlich bie

,Äun|i<)eriobe, auf melcbc mit 25eutfcbe flolj fcon muffen,

unb mobutcb bie beutfebe Äunff meltbifiorifcb mitb, fomie

butcb bie gtoßen JBaumetfe. 9Jun fam gegen ben "Xtii

fang beS 16ten SabtbunbettS £ufa§ »on Serben ,
meld;et

anffng ju fpielen unb ju fcbnorfeln, unb in ben .^oljs

febnitt überjugeben, beffen et ffd> auch bebiente; ihn

fannte ^Hbtecbt ®uret petfonlicb, unb fcblteßt ffd> an ihn

an, fo baß bureb biefen biefe 2lrt »on Äunfi nach bem

mittletn 2)eutfcblanb »ctpflanjt, unb auf baS .^öcbße

felbffdnbig auSgebilbet mürbe; abet bie Stoße 3obanne§

oan @pf unb v^emmlingS mürbe nie miebet erreicht.

J)enn biefe beiben ffnb in ihrer 2trt 9)idnncr, mie ?coj
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narbo unb Sta))l^a(l in bet i^gen. ^m9K<bettlMR

wire. bie JCunP in lautet ®)i>iel^ unb ^ic^^nigwetf aui«

geottet, ^tte fte nid[>t gegen ben 2(nfang beS fi^enj^n»

ten 2lai)tl^unbett8 bie icbte Sti(i>tong auf bie

bet Statut unb baS gentaltfc^e, abet fteilicb ^n) fum«

liebe ^Atbe genommen, in weleber ®atttu^

9tuben< immet al8 bet gtoge Stftnbet unb bec ^

Steibe (unjUtebet unb beboglicbet Stieberlinbet (int engec

ten ©inne) botb g*ae^ »etben muf. .

X>a haben ®ie ein ©tuef ^nfigefebiebte, eiä' fn»

iti resume aug bem, ma§ ieb auf meinet Steife fublfe

unb baebte. @o oiel' (ann ieb Sb»«! fteü«^ webt etjüb*

len, mie ©ie mit t>on -3taäen fagen wetben. SGBelebe
'

®enüffe unb welebe SSelebtungen fieben Sbn«*

gen bevorl . -341 t&cbtig in bet irnietn bk

i^ aujpbilben bo^^r atbeiten mbffen, wenn ieb bei tSn« ,

ttr Stüiefibbt gegen 6ucb auffommen miB. €$ebt onge»

n^ wätbe mit eb fe^n ,
wenn ©ie mit' immet fb von

ben whbtigfien Aunjifaeben, bie ®ie feben, uotetjiblen

wollten, wie von betSR&tcbnet ®aOetie. & fteut mieb

ungemein, baß ©ie oon einem @emi(bc beb itaneebOK

SItancia fo getäbtt wotben finb. )Die SOtanict biefeb SSeM

ßetb iß, obwohl ieb niebt febt oiel oon ibm gefeben baH^.

mit boeb fo gegenwittig, baß tdb mit babSSilb bet lSonU

!|»oßtion, bie ©ie mit beftbteiben, in bet ^bontaße aub*

malen fann. (St iß butebaub einet meinet Lieblinge unb

bet untet ben alten Stalienotn, bet fteb an ^nigfeit unb
’

Ucbeoollet 2iefe am meißon ben 2)e^cben ndb^ - ©k
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»erben no4> ^enltcbe Ätrd^engcmdlbe »on ibm fe^)en (i(^>

fann mic^) nicht gleich befinnen wo?), »on biefen fchreis

ben Sie mit hoch recht ausführlich.

S5ci Sacobi hot, eS Shnen alfo fehr gefallen. @r

nimmt aDe bie für ftch ein; bie ftch lebe;ibig für ^h^o«

fohhie intereffiren, ohne 9>hilofohh«n »on ?)rofeffion jn

fenn; für bie le^te hot er ju »enig !Otethobe.unb flarcS

JBewußtfe^n. 2luch Shncn wollen inbcjfcn feine 2fhnbuns

gen ni(ht genügen. Sch bcnFe, ©ie werben mir jugeben,

bap, wenn man feine Sbeen oon^ber @ottheit confeguent

oerfolgt, unb ben Slrciumen Si^t geben wiU, am @nbe •

gar eine bloße S$erffanbeSreligion hnoorgeht, fo wie über«

hattet baS, was oiele 2KpfliciSmuS nennen, an bie 2Cuf«

tldrung oft naher grenjt alS man wohl glaubt. Sch

m6chte fageir, »oS bie ^Religion betrifft, fangt meine $hi‘

lofophie ba an,' wo bie Safobifihe aufhürt. • Sch Vonrt

cS, »ie ich überjeugt hin; juvJtlarheit ber tSinffcht

bringen, bof ohne £)ffenbanmg bin oem&nftigeS SSewußt«

fepn mbglichvift; «nb biefer große @egenflanb fotl bet

Snhatt eines bialogifchen SBetfeS fepn, »ooonMch Shneli

wohl fchon gefchrieben höbe, freilich muß i<h bemerbn, '

baß man ftch <<n ©anjew ni4>t
,
fehr für' bie bialo'gifcht

Sorm intereffTrt. ÜRanche« bie auch wirflich ben (Srwin

feinem Snholte nach fch<ihtn (fo »eit ße ihn etwa oet«

ßehen), wollten bodh lieber einen bogmatifchen VuSjug

barauS hoben, als bie bialogifchen SBeitldußgfeiten,' eine

in meinen 2Cugen h^ßwunberlich«' 2(nß^t. ^oburch

»erbe ich mich auch im geringßen nicht irre machen laß
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fcn, fonbcrn «uf meinem SBege fortgeljen, bte 9Äenfc^>en

mögen einfe^en ober nic^t, baß ev bet walkte ijl. 25er «

SSBertf) be§ 25toIogS wirb ober noc^> beutli^er erhellen

au§ bera 2Berfe »on fünf Dialogen, »elcbeg icb jefet ooUs

enbet 25i<f« foüen -jum Äufn'ttteln bienen, unb

legen beSbalb ben gegenmartigen »irflicben 3ußanb ber

©efinnungen übet teligiöfe unb politifcbe
^

©egenfJdnbe jum ©tunbe. SSSenn ®ie roieberfommen,

foUen ®ie eö

Unfet S5erlinifcbeS geben gebt feinen ©ang fort, nur

i|t aUeg noeb gleichgültiger unb eigentlich flumpfer gemor^

ben, bei allen großen..Sleben^tten. SSSaS bin wirfli^

auf SBiffenfebaft unb S3ilbung etwas b^It, beflebt immer

noch in einjelnen befcbrdn!ten Greifen,- welche einjelnen

(Stimmführern folgen. SBee ba nicht mitbietet,' bet wirb

nicht gehbrt noch geachtet. SSBir. haben biefem Sone jum

Xh^il ben 93erluft imferS tr^ichen (Sichhotn ju bonfen,

ber, Itingfi fchon voll !82tßbchagen, einen Stuf nach@bts

tingen angenommen hat 25iefer SSorfaU hat hoch einige

SBirfung gemacht, unb man ^hlt eine gewiffe S3efch<i3

mung, einen CDtann fo gehen, ju taffen!, bet fowohl als

©elehrter unerfehlich ift, alS auch-mit^ber größten 2Cuf:

Opferung bem 0taate in ber ©efahr @ut bnb I6(ut bar«

geboten hat 2)tir i|! fein 2(bgang befoitberS fchmerjhaft,
'

ba er unter meinen Kollegen fafl ber emjige war, mit

bem ich in einem offenen freunb^ unb wiffenfchaftlichen

SBetfeh« liehen fonnte. ,, ;

• •
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(Solger an Stiecf, ben ISten ^ovmiex.

fBa$ icb 3bnen b«« fenbe, tbcucrfler Sreunb , laffen

@ie fi(b bieSmal anjlatt eines S3riefeS bienen. 3<b

eS eben er|i »oUenbet, unb eile eS 3bnen jur Stufung

unb S3efldtigiing ju ubergeben, bamit nacbbct bie 3?it

nicht }u !urj werbe; benn ich bofe'nun hoch enblid) einen

ä3erleger ju erhalten; benachrichtigen @ie mich ja: t>om

Smpfang, mich hberfdUt nachh<c manchmal eine «Sorge,

baf bie Sachen verloren gehen thnnten. ,

2lud> 2:itel fchlagen Sie mir» ja vor, fowohl jum

@anjen als }u ben einjelnen ©efprdchen. fUieine @in«

bilbungSfraft ifl völlig lahm babei, unb am @nbe nehme

ich hoch noch bie ganj einfachen, wenn 'gleich nicht ans

locfcnben. — 2)ieS ©efprdch fchließt übrigens, wie Sie

tvohl fehcit werben, biefe' Sammlung. ^ v.r.>

’ Q(uf.;3ht S3erlongen.habe ich 3hte @eno»eva noch

dninal wohlbebdchtig geUfea, unb gewif mit- aufefop

bcntlichem Vergnügen. ÜSeine iBcmertungen barüb'er foUen'

€ie in fehr lurjet Seit erhalten. @S ifl mir nicht mög«

U(h, fte hntte orbentlich auf^fe(;en, bie 9R»§e fehlt mir.

Sch- will; barin meinet SreunbfchaftShflicht teblich genü« '

ge», inbem ich ^nS ®leiche. in voOem äRafe von 3hnen

etwart^ i < . V,.-.; ;;r,

Solger an Sie^, ben 23flen 9lovember. 1

Sie hoben verlangt, mein theuerfler, verehrter gfreunh,

ba|i ich Shnen meine früheren münblichen Urtheile über
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t)ie @enot>eoa au6f&(n« unb mit'Qlr&niben belege. . 3u:

gleich ermahnen 0ie mich jur reinflen 2(ufri(htigfeit unb

SBahrhaftigFeit, fo baß ich nun alle S3erantmortlichfeit

wegen beffen, wag ich ^ln;a 5U fagen hnbe, von mir ab

unb auf ®ie wiljen fbnnte. 3(Uein ich niuß Shnen fo«

gen, baß ich biefe älerantwortung burchauS übernehme,

inbem. ich.eS<gdnjlich unfereg ä3erhdltniffcg unwürbig ftm

ben würbe, wenn ich in einer ®ache, worauf eg ung

beiben anfommt, unb worüb^ wir ohne Sweifel in ben

©runbfdhen einig finb, oor 3hnen hfu^heln ober jurücfs

halten wollte. 3ch würbe baburch bie Sieinheit eineg @e^

fühlg trüben, weicheg mich, feitbem ich mir feiner flar

bewußt bin, mit wenigen anbern immer am meißenauf»

'

recht geholten unb innerli^ geßdrft hnt, bag @efühl um

ferer greunbf(^)aft. Sch fage nicht, baß eg nicht 2)inge

geben fonnte, wo wir beibe eine@renje fühlten, bie ung

fchiebe, unb an welcher wir mit S3ewußtfepn oerßumm«

ten; @ie felbß hnben mir oft barin beigeßimmt, baß eg

unter ben beßen S>^cunben bergleichen geben muß. fBo

wir aber wiffen, baß wir auf bemfelben gelbe ftnb, ba

würbe eg S3errath unb fchlechte SBeichlichfeit fepn, .wenn

wir nicht rein hecaugfprdchen.' SBir wollen ung ja nicht

gegenfeitig auf eine alberne SBeife hdtfcheln; auch ich

uerlange bag nicht oon Shnen, obwohl ich boch ber bin,

bem üon ung ein folcher SSunfch allein jugemuthet wers

ben fünnte; benn ich bebarf noch ber ©tü^e unb ber

Kräftigung; ©ie waren Sh^er ©ache gewiß, ober fonm

h
Digitized by



465' JtUtnc Xuffi(( t). 3> 1816«

tcn c4 fepn^ nodS^ c$< ic^ 0te oerße^en unb bcurt^dlen

(oiuite/

9{un nxtbcn @te gewiß auf biefe SSorrebe eine febt

ftbarfe .Kritff erwarten, unb bocb boff<ntli(b in bieferSr»

Wartung getdufcbt werben. 92iemold bube icb gefagt, icb

mbcbte bie ®enot>et)a nicht; nur, baß icb ßc nicht für fo

rein bidte,-aI4 uiele 3b»t anberen SBerfe, baß icb etwas

abßcbtlicbeS, wiUfürlicbeS barin wabrjunebmen glaubte,

wooon ftcb bie nacbtbeiligen SQirfungen auch in bie 2(uSs

ftibrung einzelner Sbeile erßncften. 2)a icb inngc

nicht gelefen hotte, fo höbe ich bieS jeht wieber febr be>

bdcbtig gethan, unb lann wbht fagen, baß ße mich weit

mehr angeregt unb in btc rechte Stimmung oerfeht hot,

als ftübn; bennoch ßnb mir gewiße S3ebetßlicbfeiten hof*

tttt geblieben. ®ie fagen, baß @ie ßcb bewußt fei;>en

bur^^auS unbefangen bei biefem SSerfe gewefen ju fepn,

baß eS eine Qpod)e in 3ht<t ®inneSart gemacht höbe.

SeneS wiU ich unbebingt jugebcn, ia faß möchte ich fo^

gen, baS Zweite fehe man eben bem SEBerfe an.v 3)aß

®ic ßch nicht wiQfürlich unb jum @picle in bie alter«

thuniliche unb gerabe in. biefe $orm religiöfet ®inneSart

oerfeht hoben, bie boS SBerf oorauSfeht, baS gebe ich

unbebingt )u, benn fonß fönnte eS nicht fo hinreißen,

nicht in oielen (Stellen unb ®cenen fo ganj oon Snnig«

feit unb Siebe burchbrungen . fepn wie eS iß. £>ennoch

muß ich onnehmen, baß biefe ®inneSott nicht ganj 3ihc

bamalS gegenwdrtiger Sußonb, oielmehr biefer eine tiefe

@ehnfucht noch berfelben gewefen iß; fonß würbe fie mehr

I. 30
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unmittelbar gcgennHlTtig, ja als bie rindig wa^rc' unb mbg'

,
liebe, wie bem jtünftler ber Moment aUemal eigentlieb fe^n

follte, in uns einbringen. £aS dußert fteb aueb in ber

Sorm, welche bberaQ non @r)dblung eingefcbloffen tfi,

unb worin aueb baS Dramatifebe fteb }u febt von einans

ber I6|t; Die gform ifi boeb nie juf^llig; bi<t b^ben ®ie

uns mit 2(bftebt in bie (Einfalt unb Siebe alter Seiten

verfemen wollen; unb gewif, @ie würben unS bie 3u«

fldnbe berfelben nicht fo beutlicb vorgejteUt unb auSge:

fproeben haben, wdre bieS nicht bureb einen ©egenfab

gegen etwas anbereS gefebeben, wobureb baS S3ewuftfet>n

in fteb uneinS gemacht unb jur dtefierion veranlaßt wirb.

.^ierauS febeint mir auch alleS übrige berjurübren, waS

mir an bem SSJerfe auffdUt. Die 6barafterifiif fowobl

einzelner ^erfonen alS beS ganjen S^italterS febeint mir

oft abfiebtlicb, S3. in ben öfteren S3efcbreibungen von

@o(o’S iugenblteber .^errliebfeit unb SiebenSwürbigEeit, in

@iegfrieb’S Sieben, ba er ju gelbe geben will, in ben

@ebilberungen ber SebenSart ©enoveva’S mit bem Drago,

wo ich überall ein etwas gefuebteS 6oftume unb ju viel

!0ialerei ffnbe. !Dian fleht in 'foleben ©teilen gleiebfam

bem .Zünftler in feinem S3ilben )u, unb man muß ihm

mit gleichen SBünfeben entgegenEommen, wenn man ge^

fangen werben foll; eS fehlt an ber innern unb gegen*

wdrtigen SiotbwenbigEeit. Die ßombofltion bat fteb

beSbalb nicht recht gerunbet, fo wie mir auch ber0cbluß

nidbt ganj genügt, in welchem ßcb alles ju febr in @r*

idblung verlduft. @ewiß ijf eS febr fcb6n gebaebt, baß

•I
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bie unfdS^iiIbige ®cno»coa einen gewiffen ^ong gii @ott
'

1)at, bo^ fie i^n in bet S3ifion gcfcljen, roeld)e§ td^ mir

fo erfldre, ba^ er if)r gleic^fam oI§ baS 3nfirument i^reg

9Rdrt9rt()um§ unb i^>ret ^eiligenmurbe oerfünbet fc^n

foU, eben bieg aber auc^ in ibr eine 9ieigung für ibn

roeeft; ferner audb bie Sdufebung beg gerechten @legfrieb

burdf) «^ererei, welche ich alg einen Sontrafl ju @enoüe:

na’g SBijton anfebe: alleg biefeg ij! btn:Iicb unb tief; aber

teb glaube, ber angeführte ©runb ift ©ebulb baran, baf

biefe Anlagen nicht genug bie fernere 3(ugfübrung bureb'

bringen. £)arum macht auch bie fonfl fo herrliche @nt:

wicfelung beg Sh^eafterg unb @eelenju|lanbeg @oIo’g

einen etwag hfpei)<>logifcben @inbrucf, fo wie , ich auch
'

feine bebeutenbe ISejiehung batin finbe, bap er £)tho’g

0ohn if!. ^ie 0cenen ber :0iener unb Sanbleute mir:

fen audh nicht recht jum @anjen mit bem Übrigen *(mie'

eg j. S3. auch 3erbino ber f^all ift); unb ich glaube,

bieg mürbe mehr gelungen fepn, menn fie fomifcher md:

ren, unb auf bie SBeife bie gau5e SBelt, in welcher bie

.^auptbegebenheit fpielt, oon bet anbern ©eite bargeftellt

hdtten; benn jefet, fcheint eg mit, fagen fte ung oft nur

baffelbe, mag mir'bort fchon »ergehn fahen. 2)eghalb er:

fcheint auch ßontrajl, bet in ber ©efchichtc .^einrichg
'

unb @lfeng liegt, 5U abfichtlich. ©nblich hat bie Ungleich:

heit, bie aug allem biefen entfteht, au^ auf bie ©prache

Ginfluß gehabt. Sn biefet ijl eine große SSerfchiebenheit,

wenn man j. S3. bie 01eben ©enoocoa’g unb ©chmerjeng:

reichg, bie leibenfchaftlichen, fo hinteißenben Sieben ©olo’g,

30*
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unt) ble ter ©len« mit efnanber »erglei4>t, «ne 8S«f4>i<s

ben^cit, bie fiber baS, wa6 bie unb Situatio«

nen erfotbem, b<nau6}ugeben f4>cint.

TtuSfubilicber btaucbe i(b mobl ni(bt )u frpn, bamit

®te febn, wa$ meine unb worauf i(b mich bobei

jlube. ©ie Intention be6 SBerfg unb bie TfuSfübnmg ein«

5elner XbeÜe oerebre icb. SBie berrücb ftnb fafl aOe @cenen

jwifcben @oio unb ®enooeoa, $n>ifcben ibm unb @ertrub!

SBenn i<b nur ba$ angeben foQte, worin mieb SSerfe, ^uS-

brucf
,
Snnigfeit be8 ®inneS, furj aQeg, wag ein fcbbneg

®ebi(bt ma(^t, am meiflen entjücfen, fo wärbe üb etwa

^

86. 87. (@olo),— bag ©onnett ©enobeoa’g 88,—

@olo 91. 92.,— bag wunberftb6ne 2ieb @olo’g ®.

99. — @olo ®. 119., 120., 129., 130., 139. u. f.
— 146.

I

147. bie ©eene bei ber ®infrebo augjeicbnen. ©ieg ftnb

nur einzelne ©teilen, bie mich biegmal ganj oorgäglitb

gerbbrt hoben, unb bie wenig ibreg @leicben in unferer

©)»ra(be ftnben mbgen. ©ie Gpifobe oon ^bborrbaman

unb 3ulma ifl febr fcb6n unb in b^it^b^ SSejiebung

auf ben ^au)>tgegenflanb. 2(uggejeicbnet febön bobe i<b

au(b immer ben ©ebanfen gefimben, bag Sieb: „©i<bt

bon Seifen eingeftbloffen,'' fo wieberfebren ju loffen.

3n anberen 3bto; SBerfe finbe icb bagegen weit

mehr ben eigentlichen bramatifeben 9terr>, bie wahre ;i>ra{ti3

febe Äraft. Unter oHen bramatifeben ftnb mir SBlaubart

unb ber gefüefelte .Kater bie liebffen; bie oerfebrte SBelt

würbe iä) biefen ganj an bie ©eite fegen, wenn ffe mehr

aufammengebrdngt wäre unb bie ooUenbete 0tunbung
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3df mitf/te faß fagen, jene meine bei«

ten Sieblinggfiücfe fepen bte voQfommenfien £)ramen,

im eigcnflen @inne te§ SEBortS. Qä i|l alleö barin ganj

gegenwärtig "unb (ebenbig unb wahr; in bem einen ba8

9)?dbr(benbafte burc^ eine wünberbare Durd^bringung mit

bem gan) SSirflicben )u unferem eigenen 3ufianbe ge<

mac^t; im anbem bie alberne Gegenwart bureb bag SRdbr-

4)en nerebelt, unb bie @at^re jur reinflen 3ronie erbo^

ben. 2)ie äSeibe ber Ironie febeint mir in ber ©enooeua

nicht ganj t^oUenbet. i

®ie boixn gewiß gemeint , eS fer) mir baS @b<^I<nbe

in ber dieligion an ber @enooena anfibßig; @ie feben

aber woblr baf e8 mir.'bormiticbt liegt. SBielmebe Fann

mich biefeg recht eigentlich etfrifchen; unb, ich läbchte

gen, trhfien, weOeicht eben bedhalb,. weit e< mweinet

eigenen 9iatur unb @inneiatt nicht liegt. • @o iuibe ic^

eine befonbere Siebe ^ &peei ©ebiebte biefet ^rt;.biefer

hat barin eine 3nnigFeit, welche an bo8 ^ietiflifcbe grenjt.

^itte nur bie lutherifche Sehre nicht fo auögejeicbneteS

Unglbcf in ber SBclt gehabt! Sßdre ffe nur na^iT allen

Seiten au8gearbeitet unb au8gebilbet unb fat ba8 Sehen

hinäbergeführt warben! ®onn w&rben wir mehr religiös

fen ®inn hn gemeinen Seben, mehr freien unb jutrau^

liehen Umgang mit ®Ott hoben, unb nicht erfi eine ge^

wiffe ®cbranfe überwinben mütfen, wenn wir un8 ihm

ndbern wollen. (SS ifi überhaupt ganj erfiaunlicb wich^

tig, baß überall bie Sbeen recht inS tdgliche Seben über:

geführt werben, unb baran hot nebß anberen auch bie
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@(^eimntf(rdtneret bet neuefhn fr^i ge^hts

bcrt. ®ann tfl freilich) bie (Srenje gegen 2(berglaubc

uiib ©üfeenbienfi febroer ju ftnbcn; »aber gerabe in bet

©rcnjlinie liegt qUcI njabrbaft ^Jb^ofophifeb« rcligiofe

Seben. ®em iJutbertbum ifl t§ bierin, wie gefagt, fd;limm

gegangen, unb jivar fo wie allem eigentlich @ropen bei

ben ®eutfcben, ja »ielleicbt überall. @o lange bic 9Kcn=

feben bornacb (Ircbcn unb ringen, bn^en ffe ein feboneS

unb jiemlicb wabreö Silb banon; ift e6 erlangt, fo wirb

c§ entweber »erfannt ober »craebtet, ober mipoerftonben

unb oerfilfebt unb gemein gemacht. 23ieHcicbt fann ich

einmal ein Silb oon einet wahrhaften lutberifeben Äircbe

*
aufjieHen, wie ich mir benfe bag; fie fepn mügte. Sutber

bat bie Äuflofung, bie nadbb« entflanben ijl, nicht ges

wollt unb fonnte fte nicht wollen. Sn feiner ßorrefponi

benj befinben ftdb bejHmmte 2fuöfagen »on ihm felbfl,

ba0 er bie 2lbftcbt bntt«i «ne neue pofitioe Äirebenoera

faffung ju grünben.

Seb bin gegenwärtig befchäftigt, mich über baS S3ers

• bnltnip ber ^bilofopbie J«r ^Religion im 17ten unb 18ten

Sabrbunbertifo oollfldnbig wie mügltch -iu unterrichten,

^ann will ich- fuchen übet ben jjehigen Suftonb bet 2;h«>'

logie ;ouf6 9ieine ju fommen, unb hiendch^ ferner in

biefer SBifenfehaft bifiorifch jurücfgebn: aOed junTSSebuf

meine! äBerfeö über ^Religion. *r-
’ •
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Sr. oon dtanmcr an @o(ger.

Wom oom 4ten IDecemitr.

9Ran4x5 wa$ @tc mir über bie ntebenbeintfcbe

jtunfl fagen, war mir ganj neu, für anbertö i(f)

gef(bi(btIi4K SSefidtigungen^ bie 3bnen »ieQeidbt nicht be^

fannt ftnb, noch anbereö enbiich erfcheint mit in ncrfchie'

benem Sichte. ä3on tiefem, ma§ mit Italien am meiften

jufammenhüngt, o(fo auch juerft ein SGBort. @ern gebe

ich ju, baf bie itunfl inGoQn nie ganj'auggeftorben i{!,

»nb wciin ich iugebe, fo müffen ®ie noch weit mehr
'

ben gleichen @ah für 0lom unb Italien fiehen laffen.

;£)araug'abcr folgt mein SSBiberfpruch gegen ba§ S3i;5a'n:

tinifrl^e, wovon fo manche unb auch 0ie fprechen. 2ln

,

iS^janj taugte webet ber @taat etwag, noch bie Kirche,

noch bie SBBiffenfehaft, noch £unft; aug biefem Sre^

oclnefle, ou§ biefer albern geworbenen Stumbelfammer

tünnen wir bie .^erftellung ber Xunff noch weniger ab:

leiten, al4 bie ber wahren wiffmfchaftlichen ISilbung.

Die bAor hergelaufnes @rammatifer unb bie boar hei'

gelaufenen 9R6nch$maler' ho^en weit weniger 93ebeu: v

tung, oU man ihnen, gewöhnlich beilegt. Da§ wa4~

man wohl bpiontinifch nennt, iß weit mehr ein atlgemei:

ne^'.@rjeugniß beg 6(nißenthumö, j. 33. bie 2Raria, unb

warb in Unteritalien, in 9iom ebenfalls ouögebilbet. ^am

etwag au^'Sdbjanj herüber, fo gefchah’6 eher 'gut 3eit

ber btlberßürmenben Äaifer, ol8 im 12— 13ten 3ohri

hunbert. Der böpßliche @tuhl • war.- ber ^nß lange

3eit hinburch.oiel günßiget geßnnt all Sbgang, unb wenn
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man bie unglaublich noOenbcten Arbeiten bed iRicola $is

fano (um 1230) betrachtet, fo fann’S einem gar nicljt

mehr etnfallen, baß bie Italiener t>on ben S3pjantinern

um 1280 batten lernen foUen. 2)er er|te ©runb, nan

um non ihnen nichts ju lernen mar, tfi ber, baß fte

felbjl nichts oerflanben. SeutfchtanbS 3ufammenhang

mit Spjanj, burch einige »ornehme .^eirathen ttnb bie

.Rreujjuge, ifl ohne Vergleich geringer alS ber mitSiom,

unb bennoch mirb baburch ber felbfidnbigen 2(uSbilbung

beutfcher .Kunjl wenig Eintrag gefchehen. Glicht im I4ten,

fonbern fchon im 13ten Sahrhunbert gab’S eine nicbers

beutfche ^unfifchule. @ehen ®ie, maS ich baruber in S3us

fchingS wöchentlichen 9'iachrichten gefagt habe, unb ner^

gleichen 0ie GicognaraS @efchichte ber S3i(bhauerei; ein

unentbehrliches SBer{, wo niele Siefultate funfllerifcher

Unterfuchungen mit meinen hißcnfchen 5ufammentreffen.

25ie Silbhauerei war ber Sialerei weit junorgeeilt, erjl

jur 3eit SDHchel 2lngelo’S, Sanbinelli’S, SohanneS oon

S5ologna, Guil. della Porta fianbcn beibe Äün|ie in

gleich ^)oh« S3oHenbung. 55ie beutfche SauEunfl mag

»on ©üben h« angeregt fepn, aber fie ifi fo felbjicinbig

unb burchauS in fich ooQenbet, baß h<et oon ^pjanj

gar nicht bie Siebe fepn fann. Wogegen fallen »iele frans

jofifche unb englifche @ebdube ganj unb burchauS mit

ben beutfchen in eine Gloffe. 2)ie dltefien italienifchen

SDlalcr hal’fn mit ben oberbcutfchen oft eine gewijfe 2ros

cfenhcit gemein, fte< konnten noch nicht waS fte woUten,

aber ©inn unb 3icl war gewiß oft grbßer, alS bei nies

I
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Un unb' pinfciferdgen .RänfHcm.
'' jßai

@Iri4)e gilt oon ben unfertigen Siiefenbauen / im Sergleitf)

mit gefd)miegeltcn unb gelecften 0pa^creien. ^od) ge^

mtg l)ietuon unb ein erjaf)(enbeg SBort über bie ®em<Ube

u. f. m. bie icf^ fat). Den erflen 0d}ag in IDiailanb in

. , bet SSrera fanb icf> »eit großer alö id> erwartete; bet

S3icef6nig @ugen f>at uiel au6 ^ircfien unb £l6ffern, t>ie(

aber au(f> fut baareS ®elb jufammengebrad^t. 93on Seo^

narbo', bet fo uiel ju ben SRaiidnbem alS ben Slorenti«

nem geted^net »erben mag, fanben »it wenig au^er bem

2tbenbmaf)(, unb aud) bie§ grö^nti}ei($ unfennttid;. über«

^aupt, ic^ »iU meine S3ef4>rdnft^eit nut gefielen, i# bieö

S3ilb nid;t mein Liebling: einige non ben anbem 3ubens

a^joffeln erfd^ienen mir eben fo.gut ®unbem df)niicf>, al$

SubaS. @onfl fjege icf> »or i: bie größte €{)tfuKt»t,

folcfje w>mel)me Strenge bei fo< »iel 3arti}eit unb Siebs

li(f)feit l^at »of)( feiner. 6ine oft wieberfetjrenbe ^f)nliel7s

feit ber @e{tcf)t§}üge iß mir mbeffen aufgefaQen. Die

f)eil. ßdeitia in 9}fünd)en, bie .^erobiaS in ber 3!ribune

}u Slorcn), bie angeblid^e Königin ^foßanne in ber @a(s

lerie Doria, iß ein unb baßelbe nut obgeßuße @eßß>t,

bi$ eg inrber @aO(erie Sciarra alg SSanita faß abgelebt

lieberlid), obgleich bem Urfprunge unb ber Erinnerung

naß) fc^on augßet)t. ffion Dominiß)ino ßnb in ber

IBrera fe^öne Silber,^ jwei trefflid)e granciaS (boß) bem

9Rünß)net naß)ße^enb) unb »ot adern bie SJerlobung 3o^

fe;»f)S unb SWarienS au§ 9ia;)^el8 frül)erer 3eit*'

ben @uibo Oienig iß betrug unb ^aulug in !StaUanb<
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baS >^aitbtbUb; bann : txcbtcnen gn>f(6 Sob eine grofie

^rettjigung in ^Bologna, eine fleine bin bei 6anuicini

(bie einzigen, bie mich nicht unangenehm berühren), aber

©uibo’6 ©rajie i(l oft in ©efahr etwas fabe, fein GoIoj

rit etwas falt unb falfig ju werben. — ^rocaccini unb

gcrrari oerbienen bekannter ju fepn als fie ftnb; oorjügs

lieber unb großartiger i{i Suino, oon bem ich ntir eine

3)?abonna gefauft habe, bie ju ben fchonjien Silbern auf

@rben gebürt. 0ie fi^t mit bem .^inbe erhoben, weiter

oor ficht linfS ber heilige .^toniuS, rechts eine ber ebeU

fien weiblichen @efialten mit ber griebenShalme, ganj im

Sorbergrunbe in ber ^itte ein @ngeL

üJlehrere ber ^auptwerfe ßorreggio’S finben ftch ha

fanntli^ in $arma; aber bie kuppeln ftnb jum S^heil

oerbeeft, theilS fo unjugdnglich, baß ich lange nicht ge:

nug baoon gefehen habe. Soch blieb bie £iebli<hfeit,

unb was manche mit Unrecht bezweifeln, bie @roßar:

tigfeit ber @eßalten unoertennbar. @egen bie Mad. di

8. Geronimo unb anbere l^lgcmdlbe bin ich teineSwegS

fo talt unb oerachtenb geßimmt wie ^agen, fonbern be:

wunbere bie Selcuchtung, baS .^erauStreten unb Surüct:

treten, boS ooUtommene fDialen, bie große 2lnmuth. @r:

habencr erfchien ein ßhrifhiS in ber ©aüerie SRajjuchcHi

inSologna, fthenb unter @ngeln, ber £)berleib.entbl6ßt,

ein reiches @ewanb über ben ®chooß gelegt, mit auS:

gebreiteten Firmen. Stehen bem ßhrifluö bachte ich aber

boch auch an ben olpmpifchen Supiter. — SRajjola

(^armeggianino) iß bem Giorreggio zwar oerwanbt, aU
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lein manc^)c ongeblid) liebltdjc Silber febienen mir febt ^

gejiert, big icb b«« c«n§ bei Samucini fab, welcbeg febt

gropeg 2ob »erbient.

55ie Garaccig b«>fft« «nt 6efi«n in Sologno fen*

nen ju lernen, öber ihre gropen gregcogemdlbe ftnb ganj

ju ©runbe gerichtet, imb ihre Ölgemalbe »eilten mit

nicht recht behagen. Sieleg fam mir falt unb*' gemacht

»er, ich fab breitgefdblagcne 2fntifen eormir. Sergleicbt

man aber bie ^dit5e , »eiche gundcbll eor ihnen bag grope

SBort führten, fo »dchft ihr Serbienfl ouperorbentlich,

unb jut rechten ©rfenntnip ihreg SBcrthö bin ich erfl

burch bie ©emdlbe .^annibalg im ^ala^e Sarnefe ge^

fommen. .Kühnheit unb Siiehtigfeit bet 3ei<hnung, fWan»'

nigfaltigfeit bet, Stellungen, Sieblichfeit ber gönnen imb

©eftdhltt oerbient ungethetlteg, Sob. , 9leben beai^emdls

ben'finb an ber S)ecfe marmorne .^orgatibtn,' bronzene

'Schilber u. f. w. gemalt,'fotdufchenb, wie icb nie et»a6

fah, unb bie ©efialten treten auf eine./aß^^ unbegreifliche'

ISeife aug ber gldche hetoor. .

’ i >Sologna unb glorenj enthalten fo groPe Schdhe oon

tnelen fDleifiem, bap ich gar niiht tnS Sinjelne gehen

fann. Son biefer Stabt oiefleicht auf ber fRücRehr noch

(ginigeg, iegt nur, bap hiee St>erft »ahrhaft erhabene

Stlbhauerei ,foh. ^ie Soltfommenheit bet neuem- Sm&
ptur überrafihte mich fcht^r^fte Peht feinegn»egg-fo.»eit

hinter ber alten jurüd, alg man »ohl meint; aber erfi

burch* bie SRalerei Peigt mit juberhaubt' bie> neue £unP

über bie alte hinaug. ,@rPnblich bovon^gu fpcechen ip
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Ijiet nic|>t Seit unb 9Jaum, \6) tvUlSl>nen l^eut nur nod{>

ba§ ,
n»a8 td> melnrr Jrau übet S3em)anbtc§

unb rool)l ©ebörigeS fibricb.

9iitbt feiten tfi’8 notbig, montbeß mebre 9Kale, nies

leS »on einem üReiffer ju feben, au§iuruben, ju bebens

fen unb t>on neuem ju betrachten, um oüradlig @tn*

ftebt unb Älarbeit ju gewinnen. 2fbet e§ giebt auch

35inge, bie wie S3lib, Sonnet, 2Bafferjlurj, fWeereSPacb«

im erften Tfugenblicfe febon ganj baftnb, ergreifen, bes

berrfeben, ju SSoben werfen unb boeb wiebet erbeben.

3(ber fclbfl biefe Singe, obgleich großartiger al8 baS

trorfen 3ufammengered)nete unb ©eJlügelte, finb boeb

nur @injelnbwten ,
f)uncte be6 ?icbt8 in ber Sinfterniß,

ober ber ginßerniß im Siebte. 2BaS aber giebt eö «^cns

lieberes in biefem Srbenlebcn, alS wenn ber 9iiefengei(l

eines TfuSerwdblten bicb auS bem abgetragenen afltdgs

lieben Seben bwouSreißt unb eine ganje SSJelt »ot beinen

Tfugen erbjfnet, wenn bu baS, waS, als fleineS Si^t

flreng oerwabrt, im 3nnem brannte unb nur an grbßes

reS Siebt unb Seben bemutbig glauben ließ, wenn bu

bieS bitreb jene SKaebt in biuimlifeben glommen auflobem,
,

alles ©emeine oerfebwinben, alles Sbeale unb @6ttli«be

wirflieb fiebft. Sie wahrhaft JReieben, ©ottbegabten

jieren fteb ni^t mit ©ebanfen unb ©efüblm, bie ju gut

für biefe SBelt unb beSbalb ju oerpaefen unb ju oers

febließen wdren; fte bo^>«n ffeb unb ihr ganjeS Seben

fübn babin gegeben, fie bnl»en befruchtet, erfebaffen, bes

glueft, befeuert, befeligt unb (benn auch boS ifi gut)
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eine gatqe Scgton oon 9Ru(f«i unb Sfltfsm (at flc^ an

ibrem ©lanje tobt gebrannt. — @olcb «in 9iiefengei|t,

folcb ein gottbegabter ubermenfcblicber SD^enfd) loar

d)il Ttgnolo S3uonarotti. SBie batte icb mir bocb aug

Äunfigefcbicbten, Wtifcbcn 83erjeicbni|Ten unb Setracbtun»

gen, 92eifebefcbreibungen unb ^ribeleien gar erftaunlicb

weife jufammengerecbnet: er fep julebt bocb nur ein wun^

berlicber 9Ranieri(t, ein ©enie, roeicbeg ftcb blog am Un:

gebeuern unb Sragenbaften ergbge unb baju oerfübre, ein

oertebrter ©egner beg allein unb einjig maUnben,, unb

allein nacbjuabmenben, unb )u oerebrenben 9{a)>bae(. S3on

bem fprecbe icb bfut nicht, unb roenn icb »bn ben 9)?aler

be^^'^neuen 3:e|lamentg nenne, fo habe icb bei meine«

©innegart genug gefagt; icb fbrecbe ie(jt »on bem SRaler

beg alten S3unbeg unb beg wunberbaren fO^orgenlanbeg.

@ine b?ii> Samilie ^iö). 2(g. in ber Siribune ju ^lorenj

machte mich noch eingebilbeter unb icb glaubte alle jene

Urtbeile befldtigt ju finben; aber ber tieffinnig ftnjiere unb

gewaltige S3licf ber foloffalen S3ilbfdule, welche alg

oib oor bem gro^btrioglicben ^alafle jlebt, fcbrecfte midb

juerjl ein, unb icb b^lor ben aSutb, gleich meinen fRei?

fegefdbrten weiter 3U hitiftren. ©0 bin ich nun aUmdb^

lieb immer mehr binangefubrt worben, big ju ber firtini«

[eben jCa)>elle. Unleugbar umfcblieft biefer heilige 9iaum

bag ©rbabenfle, wag jemalg gemalt worben ijl. 9tur

bie SRabonna unb bag ^beifi^inb nehme ich aug (biefe

gehören Siapbael), feinegwegg aber bag, wag on grops

artigen ©efialten aug bem 2tltertbum auf ung gefommen

ui'
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tj!. 25er 2(pollo »on Seloebcrc i|i bag JBoüfommmjie in

^infidjt bet narftcn formen unb fein eblc§ ©eftei^t erbebt

ibn an bte J©ren5en beg @6ttlicben ; aber eg if! bi^r ge:

jeigt, tvie ficb bag ©öttlicbe aug ber menfcblicben §orm

beraug entroicfelt. ©o jleigen bie alten ©eflalten öom

irbifeben S5oben gu Halbgöttern unb @6ttern empor.

9)2icb« 2(. ^ropbclen unb ©ibpllen bagegen ftnb SEßefen,

bie in einer böbern SBelt einbeimifcb waren, bie aug ibr

bernieberfitegen ,
bie oiel tiefer unb umfaffenber benHin*:

mel auffcbließen , wdbrenb bie 2Clten nicht überbenOlpmp

hinauf (6nnen. 3}!it einem SBorte, nur mit unb bureb

bie SSibel !ann man folcbe ©eflalten erfebaffen, unb eg

Id^t ftcb burebaug nicht leugnen, baß neben ben febdnen

S3erbdltniffen berÄdrper, welche bie 2llten aufg »ollfoms

menjlc barjfellen, noch ein anberer ©inn, eine anbere

S3ebeutung in bie ^unfi -wie in bag gange Seben gefom:

men ifl. ©rfebeint eg nicht oerfebrt, baß manche £eute

nieberfaHen unb anbeten, wenn 2tpoUo bie Äinber bet

9liobe erfchießt, unb erfchrcrflich fehimpfen, wenn ©ott

S3ater oon chrißlichen Äunßlem bargeßellt wirb. 7L\le

^
metaphpßfchen (Sinwenbungen ßelen gu S3oben, alg ich

fBl. TL. Silber fob, wie ©ott ben 9Renfchen, unb wie er

©onne unb 9)?onb fchafft. 3ch fpreche oon SW. X unb

triebt oon jimmerlich fchwachen 92achahmem. — 25aß ich

nach ®efagten nicht weiß, mit wem i4> SW. TC. oer:

gleichen foll, iß offenbarg ^fchplug erinnert allerbingg an

feinen ßetg aufg ©roße unb Erhabene gerichteten ©inn,

aber et fann ßch in feinem 2(lten gang abfpiegeln.
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ct bo4> on SSwIfeitigfett fafi aQe ißeliere

(er, S3i(bf)äuer, S3aufunft(er unb in feiner 2(rt für oUe

brei bw anjie()enb ifl bie gemut^js

(icf^e SebenSbefcbreibung t>on feinem ^reunbe unb 0d;ä:

(er 23afari gefd>rieben. überall jhebten 3R. 21. gewaltige

Ärdfte frei ju werben, unb waS er gefialtete, war fajl
"

I

nur S3eiwerf, um au6 bem uncrfc^dpflicben Innern non

neuem immer mel[)r unb mehr ju entwicfeln. 3u(eigt,

a(6 @rei§, wie unenblid^ rttbrenb if! ba§ 0onctt, wo ifjm

au<() bag .^ocbfie, wa§ er tbat unb liebte unb badete,

aB nichtig, unb 9Af)e unb ewiger Stieben nur in ben

Firmen be§ @rl6fer§ erfc^eint! 2Benn »man fold) 2eben,

folc^e SBerfc, fold^e ^ufmbeit, fold)en0tolj unb jugleicf)

fold>e innere SKilbe unb ®emut() fiebt, fo foH man prei»

fen unb nerebren non ganzem .^erjen unb non ganzem

@<mütbe. Aein @efäb(; («in 2(u6bru(f ifl fiar! genug,

unb auf6 ganje Beben wirft folcb ein (Sinbrutf, folcb ein

4>ttoi menfeblicbn .f)obeit unb SoUenbung. 3e gewat

. tiger unb tiefer ibb Aber bin unb auf biefe SSBeife

bewegt fuble, liebe unb bewtmbere,'ie befHmmter icb füble,

bab icb mit allen meinen Sinnen unb ^rdften aufgeregt

unb begeiflert bin; in bem SD2age ifi mir ba6 .^dtfcbeln

unb Biebeln mit bem Unwärbigen ober .^albwärbigen,

ober baS Iritiftren unb deuteln am SSoUenbeten bureb^

au6 efelbaft unb gumiber. —
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SiecF an @oIget, vorn 16ten ^ecemto. ''
;

Siebfier S^eunb! @ic fönten mit ret^t^

baß teb bei 3btrn wiebetboUen lieben Srtefen. ui^ ^(ufa

forberungen beim überfanbten iDialog nkbtd bon mit

habe b^ren (affen. 3cb habe unter befidnbigm @ewifa

fen^biffen »erlebt; aber icb boffe, mein treuer Steunb,

®ie »erjeiben mir auch unb (affen meine (Sntfcbulbiguna

gen raenigffenS etrnag gelten. SBdre icb fo orbentlia

(ber SRann in allen Gingen wie ®ie, fo finnten biefe

Raufen nicht eintreten, aber icb leibet, baß icb boa

bin niemals fommen werbe, unb bin audb immer una

jufrieben mit mir, baß icb e$ nicht fann. Qtßlicb bin

icb biefe Seit btt faß immer unpaß gewefen, ja wirflicb

unwohl, unb febon be^wegen habe ich $u meinem @cbmer)

»on 3bf?ni gütigen 2(nerbieten feinen > ©ebroueb machen

finnen; unb wie glüeflieb wäre ich gewefen, 0ic einmal

wieber ju feben, fo recht in Siube-.micb mitSbnen übet

fo »iele ©egenßdnbe recht auifpreeben ju finnen, ba ich

in ber Sbat noch niemals jemanb gefannt habe, mit bem

ich fo gern gefproeben, ber mir bod lDenfen unb 0pre«

eben fo erleichtert hätte. 3cb nehme an,' baß e6 iRen«

feben giebt, bureb beren bloße ©egenwort man flüget

unb beffer wirb, fo lange man noch irgenb reifbor unb

empfdnglicb iß, fo wie auch ba§ ©egentbeil ßatt ßnbet.

iß ein unfiebtbarer ©inßuß unb auch eine unbegreif»

liebe 9}Mmif ber 0eele. 0o iß e§ mir auf immer im

tereßdrit, S3rießammlungen julefen, auch SSriefeju feben;

ber fcbdrfße 9Renfcb .nimmt beffen 6b«talter an, an ben
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er fd()rctbt. ©inb alle SSriefe in ber SHuIIerftbm, J)cins

fifcbcn, S2BtcIanbfd;cn Sammlung, bie an ©leim gerlcbs

tct ftnb, nicht fa|l immer ctmaS meichlidf) unb »eibifch?

2)ie »erfcbicbcncn SRenfcijin »erlaufen ftch fo, baß man

fSRuUer, SBielanb, «^einfi faum auö cinanber fennt, i»enn

fte on biefen SKann fchreiben. ^aben ©ie nicht an ficb

felbjt erfahren, baß man fo in feine greunbe hineinfchreibt,

fte fi^i »ergegenmdrtigt, oft mehr als in ber ©egenwart

felbß, unb nur barum gar ju leicht weich, nachgiebig

wirb, Shorheit beförbert, ihnen f^lbß in ihrer 9JoHe forts

hilft? ©0 fep eS niemals unter unS, unb barum meinen

l;er3lichßen 25anf wegen beS SSriefeS über bie ©enooeoa,

»on bem ich nur wünfche, ©ic hatten ihn umßänblicher

unb oiel fchärfer abgefaßt.

9?un meine jweite ©ntfchulbigung. 3ch h<»^>e über

bie ©ebühr, faß ununterbrochen gearbeitet; wie eS auSj

gefallen unb gerathen iß, mö^en ©ic mein fritifcher

greunb mir fagen,, fobalb ©ie eS gclefen hnben. ®er

3te ^hontafuS iß cnblich ganj fertig. ®er gortunat

fcheint mir hoch baS gewagteße, waS ich i>iäh« gemacht

habe, baS grellße SSilb. Sch hnbc nachher noch über baS

aheatcr, oorjüglich über glcd gcfprod;en, an ben ich nie

ohne atührung unb ©rhebung meines ©emütheS benfen

fann, fldnge cS nur nicht ju jugenblich unb abenfeuetJ

, lieh, ein 5£on, ben mir meine 9tad;ahmcr ju »erhaßt ges

macht hoben. — Sch hoi>e nur, ta mich »orher mein

Ubelbeßnben abgehalten hot, ju eilig unb ju^ongeßrengt

arbeiten, müßen, unb eS trat ber ©ontraß ein, ber mich

I. 31 '
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fc^on ifter im Scb«n txrfolgt ^öt, in tva(>m 2(ngfi unb

9)?cland;olic bajufifecn iinb etmaS fiiijiigeö erbid^ten j»i

muffen. l;abe mir mm mieber fe^r ernffboft oorges

nommen, nie toieber bie 0acbcn fo au^ufc^ieben
, um

meinen @eifi freier gu erballen. SBenigfienS foU s$ mir

mit ber Slooellc nicht fo geben; ber 4te ^banbafuS wirb

mit leidet, inbem er fafi nur alte @acbcn enthalten wirb,

jlonnen 0ie mir mit gerabem 0inn, ohne freunbfebaft^

lid)e Sdufebung unb Staebfiebt über ba§ S3ucb etioag @us

teö fagen, fo »erben 0ie mir febt tröjilicb fepn. @ie

tennen meine >^9h<’^>»ibrie über meine Ttrbeiten. S!}?effe

icb mich nach bem Schlechten, »a§ S3eifall finbet, bünfe

ich ”1**^ Siecbtö,
—

' aber bann gegen meine eU

gene Sbee unb gegen ba§ SJortrcffliche! bann »erfchwinj

bet mir alleö, unb mir ijl alö wäre ich nicht ba.'

—

2)ann »ünfehe ich niir jene frühere Unbefangenheit jurücf,

in ber mir,aUe§ gleichgültig n>ar, i^ob unb Sabel, mo

idb über beibeS lachte unb an fein ^ublifum unb Urs

tbeil glaubte.

SJiit jener £)ffcnbeit auSgefprochen, nehmen ®ie nun

mein aufrichtige^ Urtbeil über Sb^cn Dialog bin , »o ich

ohne allen Siücfbalt fhteche, infofem ich biefe @es

genfUnbe überhaupt eine Stimme bn^<* (Srßlich ßnbe

ichf wirb, jemehc Sie fchreiben, Sbt@tt)l flarer, runbet

unb breißer. iß mir boh^t @enuß gemefen, bie$

@efprdch auch barauf anjufeben unb laut oorjulefen.

3e mehr iih non 3bnen lefe, je mehr nehme ich nteine

dltem .Kritifen beS Sinjelnen juruef, unb ich fonime ouf
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einen olfen ©a^ jurücf, bo0 mon jebcn 3fitclor nur auä

felber fennen unb fommcntircn lernt, iinb baß jeber

frembe 9)?n^|lab baran gehalten ein falfdjer t|l; \ä)

glaube iefet einjufeljen, baf biefe SBenbungen unb @igens

beiten, bic mieb »obl früber fibrten, feine Sufdlligfeiten ^

bei Sbnen ffnb, feine 2lngen»6bnungen ber SBeguemlitb*

feit, fonbern wabre Sejeiebnungen be6 GJemutbS, bieficb

3bnen ;»affenb bargeboten, bie@ie nach mebrerem fflad)!

benfen gewdblt buben.

SBo6 nun bie ^eutlicbfeit, bie notbwenbige Solge

ber ©ebanfen, baS .f>inflreben nach einem Siel, unb um
bort au8 ba§ Surficfbeleiubten aller früber ©ebanfen

betrifft: fo meine icb, bat blefer Dialog aud> barin noch

S3orjüge uor ollen uorigen, er erflort bureb feine b^fbP«

3(llgemeinbeit bie mehr partiellen Äufgoben ber früb?««#

unb icb habe nun auf biefe mit greuben einen Siücfblicf

getban unb nun erjl uotlfommen ihre 2lnorbnung uer*

flanben, unb febe, baß ba$ S3ucb bennoeb ein wabrel •

untbeilbareg ©anjeö auSmaebt. 3cb glaube ©ie überhaupt

' feit biefem Dialog no^? weit mehr alS uorber 3U uerffe:

ben, mein SBefen unb 83efheben i(l mir beutlicber gewor:

.ben. Seb bin febr begierig, wie ©ie einmal bie eigint«

lieben 9)?pjlifer anfeben werben. 3m ©runbe flcbe icb
'

auf 2bcobor8 Territorium; aber ber griebe mit meinen

©renjnocbbarn glaube icb, wirb nun auf ewig abgefcblofs

fen fepn, mein SGBiberwiße gegen bie Ärrogani mancher

9>bilafab^^>t r
®att wahrhaft febaffen ju woßen, ifl ber:

felbe, aber febe beßimmter al6 je ein, baß bie ^t)U

31 *
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Iofüp{)ie bö0 nie gewollt (>at. 2Ba§ ©te S3Sirflici)feit imb

@ci)cin nennen, begreife xd) oueb nun er(l ganj, fo wie

einige S5ricfe unb münblid>e 'Xu^erungen. 9tacb einigen

Ädnipfen fuble icb mitb unglaublich beruhigt; ouch 3h«
Äunjibialogen ftnb mir im 3nnem noch flarer, am herrs

lichflen bie wahre ©egenwart ©otteö in allem ©chonen,

biefe 2?erfldrung be§ SBirfliehen, unb wie SJeligion
, Äunft

unb ^hiiofophic fo innig bajfelbe ftnb. £) mein theurer

Sreunb unb Sehrer, wie oiel werbe ich 3hn«n noch ju

banfen hoi>?n! befchdmen mich fo o'ft mit 3brer

freunbfchaftlichen ©elbfitdufchung (fo mdchte ich nem

nen), baß ich Sb««« viel fepn ober geben fdnnte. — 3n

Xnfehung ber 3:itel bin ich flonj »erlegen, ba 3hnen 3eit;

genoffen nicht gefdllt, ba§ mir jefet auch ni4»t mehr fo

paffenb »orfommt. 25ie überfchrift beS lefeten ®iaIog6

fonnte wohl fepn: waS ifl ^h^ofophic? — SWachen ©ie

c8 wie ©ie wollen, ©ie werben auch hi«in ba8 0iechte

treffen, beffer al8 ich; nur eilen ©ie mit ber Sßefannts

machung unb fel;en ©ie nicht nach Shrem Seitalter ju*

rücf, ba8 für biefen 2fugenblicf für 3hie großen S3emüj

hungen ju »erwilbert iff; nach 10 3ahren wirb e8 ans

Oers fepn, jefet ftnb mir in gewiffen v^inßchten auch bie

S3c|ten eine fatale ßrfcheinung, ber Ärieg unb ^olitif hol

fie wilb gemacht, ober fie ruhen in ©chlaffheit au8 unb

fürchten jebeS fRütteln an ihre ©ewühnung, bie fte S3es

ruhigung unb tiberieugung nennen. SBer hmt ju Zage

nidht Xlle8 weiß unb aUe8 jum S3ef}en weiß unb

morgen früh .nicht felbff mit@eringfchdhung atifbieSBeiSs
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^Inabfe^n fann, mit ber er fi(b 3fb«ib m>4)

brujlet, bet glaubt gat nicbts ju wtlfen. gut ?)bilofopbif»

{Religion nnb jlunfl ^ffen biefe 2Cmeifenmenf(ben ni(bt;

Äucb nennen fie ja nut bie ©teiifcben fo, mit bcnen fic

ftcb f(ble)»pen, um fte fallen )u laffen unb anbete bafut

au^unebmen.

6^ ©onbetbat, baf idS> getn übet ©enooeoa notb uiel

mit Sbnen fprctben mb<bte. 66 mag benn bo<b baS 9Jes

fultat unfct6 9li(bteint>et{linbniffe6 botübet ftbatf auSge:

ft>to(ben boS fcpn, baß Sbnen al6 S3et^immung ers

fcbeint» wa6 mit S3egeifietung wat; unb, Sieber, fo<

batt bie6 Hingt, fo febe icb an anbetn Poeten bo<b> wie

fcbwet fie oft beibed nicht b^ben untetfcbeiben {Annen;

oncb fann beibe6, bünft rnkb, leicbt in einanbet übetge^

ben, ein6 uom anbetn etroaA etbalten, nnb bo6 wahrhaft

6ble unb @to^e in fonfi f^wAcblkbra SBetfen unb fo

manche^ ^infenbe unb Sabme in bettlicben |)oeften iß wohl

nut fo JU etfldten. ^aß gon^ 3<italteT oerfihnmt unb
>

^

übetreigt fepn {Annen, ^b<>ben mit etlebt, unb mk gefagt,

in manchen Sßet{en fcbeint mit bie rechte Sinie dugerß

fcbmet ou^uftnben; au^ mag mobl gumeilen ber %utot

felbß früher S5egeißetung fpAtetbin 23etßimmung nennen,
t y

fo fcbeint eS mir ©Atbe mit (einem SBettber gemalt gu'

haben. Saffen 0ie un6 {ünftig noch einmol übet bie
,

‘

@enooeoa bi6;putiten, al6 menn e6 gang frcmbeS 3Ber{

wate. @ie (eben g. SS. 2lbficbt in Gingen, in ben Sfle^

benftguren, mo mit mirflicb nut crOeA entßanben unb

gemotben iß, gang anbecA al6 beim SDetaoian, mo bie
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uberroicgt, unb i4> bieS bamol§ fut einen Sort*

fc^ritt meiner Äun(l ^ielt. — Sc(> fann nic^t S()«t 9J?eU

nung fepn, ba^ bie 9icbenftguren fomif4>et fepn mußten:
’

mürbe bicS nic^jt bem fird)lic()en 9ia{)men miberfprcc^jen,

in meld)em boef) bo§ ©emalbe fc^mebt?

@6 tf;e’S S3u4) über Stalien ^)ßt mid) ongejogen unb

mir dußerfi mobifletban. 9iicbt, bap icb feiner SRcinung

immer mdre, bafi iä) bicfelben Singe 3um Sbeil nic^t

ganj onberö gefeben b^ttc; fonbern biefe ßrfebeinung bat

midb nun enblitb nach »iclen 3abten uon bem Sauber

erlofl (icb fann cg nic^t anberg nennen), in mclcbem idb

mich ju ®ütbe uerbiclt: biefe 2fnbetung, biefe unbebingte

Eingebung meiner 3ugenb in feinSGBefen, bieg SBerfidnbs

ni^ feiner 9?atur, ja mic eg mir oueb mobl erfebien,

eine gemiffe SBermonbtfcbaft ber meinigen mit feiner, unb '

bann mieber, befonberg fpdferbin, bag beterminirtc SBi^

berflrebcn im Äampf mit jenem ©efübl, bag frembeSus

rücfftopenbe, bag oft »6üig Unoerjldnblicbe feineg SCBefeng.

Sefet erfi j(l meine ßiebe unb fßerebrung ju ibm eine freie,

inbem icb 0anj befiimmt febe, mo mir ung trennen unb trens
^

nen müffen, unb icb habe mieber bie ©rfabrung gemacht (im

©runbe eine ganj jugenblicbe, icb bleibe »ielleicbt im

©cblimmen mic im ©uten lange jung), ba^ bag, mag

ung recht tief dngfict unb abdfebert, bag, mooon mir

glauben, enthüllt unb crfldrt müffe eg eine »öHige Um*

manblung unferg ©cfüblg unb unferg SBcfeng nach ficb

gieben, — nurfebr feiten fo tief greift, bag biefe tßorfteU

lung gemobnlicb auch ein ©ef^)en|i iff. eg Sbnen
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nic^t au(^ aufgefallm, »ie btefel @emüti^ eigene

liö) au6 S3(rfhmtnung, Ub«rbnif einfettig in boS2C(i ,

tett^um T»ieft unb te^it ooifd^Iic^ nic^t redltte unb nic^t

linfS pe^t. Unb nun, — ergreift er benn ni(t)t aucp fo op

btn @d^int beg iBirfti^ien fiatt beS SEßirflitpen?

fonnte in bem 83ucpe alle 3^re Dialogen im ©ebanten

wieber jurucftefcn. 2>arf er, weU fein öberfh6menbeg
-

iunge8 ©emüt(» unS juerfi jeigte, ma§ biefe SBeit ber

ßrfc^einungen um un§ fep ,
bie bi6 auf il^n unuerjianben

war, — barf et pcp, blo8 »eil et eö »erfünbigt, mit

einer Vrt borne^mer iKiene baoon abmenben unb unfromm

unb unbanfbar gegen pcp unb gegen bag 0cp6n|le fepn?

Unb »abrlicpbocp nur, weil alleg in ifim, »ie in einem

2)i4iter fo leitet, nocp nicpt bie f)6epf!e Steife unb Stu^e

erlangt ^atte, »eil feine Ungebulb eine 2lufenwelt fud()te,

,

unb nur bag geträumte QUtertbum ipm alg bie gefucpte

SEBirflicpteit etfd>ien. — 34» nenne eg getrdumteg, »eil

gerabe @6t(^e in jener felbfi ber f(p6nften Beit in fcparfet

jD^poption mit Steligion unb 0itte unb Skterlanb würbe

gewefen fepn. 6r oergipt um fo mepr, bap unfere reine

@e()nful^t nacp bem Untergegangenen, »o feine ©egen/

wart ung me^r püren fann, biefe Steliguien unb Stag«

mente nerflart unb in jene reine Stegion ber^£unP pin^

übet)iet)t. ^iefe ip aber aucp niemalg fo auf ©eben ge<

wefen, bap wir unfere ®itte, S3aterlanb unb Steligion

begbalb gering fcpa^en bürftem 3P eg nicpt faP baPelbe

»ie fStercier unb anbere 0d;»a(pen, bie bie ©egenwart

.»egen 4>teg3af>reS 2440 üerac(>teten? .^ict pnb 0ie mir
^

V
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2iebßn, recht aW flater 25ermittl« eingetteteii, «nb te^'

gloube, @ie t>ecji«ben mt4> batum, wenn auch »«

€ifc mid[) ungefcbWt außbtürfen foOfe. äBor bet Äunfl,

namentlicb »ot bet alten, meme irniigjle Anbetung > abet

jte aI8 unbebingte SEBitflit^feit feben wollen, einen

ÄuSbtucb einet unbebingt beflera unb grbpern Beit, fcbeint

mit fleinftdbtifcb. 7iu8 einem Suftbofl giebt e8 feine

2(uSft(bf. ®ieg macht mit ein dbnKcbe« ©efubl. Sch
batte aucbbieXntifegefeben, ©t. 9>etet, unb fonnte ben

fhaßburger «Kunflet nut um fo mebt bemunbern; nach

bem auSwenbig gelernten 9ia}>bfl«l »erfianb icb erji bie

«ieblicbfeit unb SBörbe altbeutfcbet Äunfl — unb, bieS

wdte Oberfldcbli^lfeit, .©nfeitigfeit ic. in mit gewefen?

3cb liebe bie Stalienet unb tbt leichte« SBefen, bin abet

in Italien etft tecbt ^um jDeutfcben gewotben* — Unb
nun! 3jl @itbe al« ®tei« nid^t gewtffermafen oon neuem

^itt^ gewotben? Unb etwa butdb «<«« ©ntbecfungen? —
feinet, 3ugenb bawär, wag

<t jum Subtil fannte, burcb ©ebanfen, bie et juerfl auS«

gefbrochen. £)bne S3aterlanb fein Siebter: .ffeb »on bie*

fern logreißen wollen b<ißt bie ^ufeh oerleugnen» 2lucb

hierüber münblicb einmal recht oiel.

Äuch drgert eg mich 8on ©6tbe, bet fo oiel anatomirt,

©teine gefammelt, Sücbet>nochgefchlagen, unetmübet gerne«

fen ifl,,— baß er noch nicht einmal SbtwtSrwin gelefcn hnt
Unb er bat ihn nicht gelefen, fonji bdtten wir Idngji bie©bu«

^
ten baoon gefebtnj aber feine Sequemlichfeit, feine ©i«

cherbeit bnlten ibu ßb, im erßen Sialog (wenn er bag „
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DteDet(l(>t fal(>) ^at er S3efannte6 fc^einbar gefiinben

unb geglaubt Idngß barüber weg ju fe^n. Aant woQtc

eon Siebte, btefer ton ®cbelling nichts wijTen, unb laS

lieber nichts, um ruhig ju bleiben. 2Birb ber lefete eS

mit Shnen eben fo machen? SBerben bic Schlegel ein

reines 3ntereffe an 3h«n Semfihungcn nehmen ? — fWir

fdllt bei alle bem immer 9tero ein, ber nieuon bem 2tufs

ruhte fprach, weil et fern fehien, in beffen 9?dhe 9iiemanb

ba»on ju reben wagte. Sehiclt et borum ben 2hron?

Sie glauben nicht, wie mich immer ^ctrarca’S etfieS So;

nett gefrdnft unb oetbroffen h«t. 3fl benn 8iebe unb

?)oefTc nicht auch himmlifch unb ewig? ßalberon wollte

im 2flter oon feinen Schaufpielcn auS 9?eligiofItdt nichts

wiffen; Soccag moHte feine SSibliotheE inS Seuer werfen.

ffiJaS einmal wahrer ßrnjt war
,

follte nie anberS erfchei;

nen bütfen. 2luch hi^tin finb ßeroanteS
,
Shaffpeare mir

leuchtenbe 2ieblinge. 3hi Seben, ihre 2icbe jut Äunfl

unb jum Scherj fcheint mir fo rein, menfchlich unb gött;

lieh. — ^ber ich »iH mich auch «^ht wohrfn» nicht in

' Jene Saumfeligfcit jemals ju oerfallen, unb lieber £)<)tiE,

fKineralogie unb ^hhfif nnb manches anbere, waS mit

nicht oergönnt würbe, breifl oon mit obweifen.

giebflcr, mo(^en Sie mit baS .^erj nicht ju fehwer

burch ßinlabungen, biefen SBinter fann ich meinet Ätdnf;

lichEeit wegen nicht reifen; muntern Sic mich mtf, öfter'

mit 3hnen ju fchwahen, inbem Sic mir recht halb hirr;

auf etwas antworten; oor ollem aber erhalten Sie mir
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S(>Te Sreunbfc^d^ unb Siebe, mit bet i(^ mi(^ .o^ne aDe

SBenbung mal^rbaft nenntn famt

ganj ben Sbtigen.

‘

i
' • 1 8 1 7. •

S:iecF an folget.

3te6in0(n am Strn 3onuar.

SDorerfi meinen @lü(fmunf(b )U tiefem neuen 3abt

Sinnen unb 3bm liefen Stau unb tbeurem ^inbe, fo

mie Sbrer uerebrten Stau @cbmiegermutter. üReinen

betilicbflen SBänfeben vereinigt fi<b jugletcb n>eine Samt«

tie
, fo wie aQe bi<fid<n <^au§geno{fen. bin icb 3b'

tet lieben Stau meinen 2)anE febulbig ^t bte gütige Se>

fotgung bet SBeibna(bt8gef(benfe, bie meinen ^inbem bie

gtbfte gteube gemacht hoben. ©efletn etfabte

oueb aus bet 3eitung, baf ein 9Rann, ben icb febt geebtt

unb geliebt bobe, bet @cbaufpielbitectot 'Sicbicb in ^tag,-

geflotben ifi. @ie glauben nicht, welch ttefliehen Scham

fhielet unb bHfl liebenSwütbigen SRenfehen bie äBelt an

ihm uetloten bot: et botte fo gat nidbtS oom £om6bian<'

ten im Seben, wie ich >*och an feinem ^ünfilet gefeben,

habe; unb wdbtenb memeS 2(ufentbalteS in |)tag fühlte

ich :nicb butch .
einen wabttn 3ug bet Si^nbfchaft ju

ihm geneigt. — Stun hoben Sie ben ^bontofuS wabt*

fcheinlich fchon butchbldttett obet gelefen, unb ich bin

febt auf 3b< Urtbeil gef))annt. ^et iweite Sottunat

fdbeint'mit hoch bie fecfjte 2fufgabe, bie i^> mit in biefet^

/ •
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@attung — 3*^1 r Siebjler, ®i< auc^ an

3^t 83erfprc4)cn wegen unferS Äleifl maljnen; benn eS

ijl nun balb bie ^jüdjjlc 3eit, .bjc ©ac^)e fertig ju mad?en.
_

m

SBenn ©ie bo(^ bie @utc fjdtten aud) bei bem &. ». 9iubl

nod) einmal nadjjufragen. SBenn ©ie mir bocf> ?ot)enfiein§

Stagdbien auf einige SBocljen fdjiden fönnten; id) brauche

fte iefet JU einet 2frbcit notbwenbig. ©ie ftnb bod) gewi^ auf

3b«rS3ibliotbef; ober beftfet fie einet 3b«t gteunbe?—

'' ©olgetanXieef.
.... Seilin am Stm 3onaar.

2)en 9^ontafu8 lefm wir wieber jtifammen; wir

^aben aber erft ben jweiten be8 Sortunat.-angefan«

gen.. 3<b auifubtlicb barbber, wenn wir baS

@an^e getefen hoben. erfie >nod)l unenb«

'

(übe £ufl^ ein recht innige^, gludfeligeg iSehagen, wie

ich nur noch bei wenigen ^oeften emf>fanb. 2)er Sot«

tunat gehbrt wieber )u meinen SieblingSbuchem, ju be»

nen oon claffifchtr ^Reinheit, .©ie werben wohl wiffen,

wa$ üh meine. )Oer Prolog jum ^weiten Shtile n>or

mir neu unb hot mir feht gefallen; er erinnert an ^an$

©ach$/ unb iji hoch fo burdhauS originell. @8 war mir

«ine recht angenehme Uberrafchungr baf ber ^hontafuö

nod^ am Sage oor bem SBeihnacht^htiüdobenb auSgegeben

würbe. Sch befcheerte ihn nebfl anbem ©achen meinet

Stau, bie von feiner Scfcheinung noch nichts ttnb

,
fidh befonb«tO batuber freute, weil ich <bc Sh«U
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'

oI8 S3raut, ben jweitm al8 ^rau jum SBci^tiac^tni ge:

f4>enft — ' '

über bie ©enooeioa- oetf^eben wir un§ a(fo no<b nicbt.
'

@ic brüten meine S)?eiii8ng viel ju fcbarf au8, wenn

@ie fogen; i^ fdnbe barin eine SSerßimmung; ba6 gar

nicht, aber' eine 2(nwanblung von 3eitfHmmung, nicht
I

* *

bie reine; bie zugleich momentan unb abfolut i|}. £ocb

ich glaube immer noch, wir werben un8 auch baräber

ndher fommen. Sefcn @ie bie ©enooeoa äl8 wdre fte

ein ganj frembeS SBerf, unb fagen @ie mir, ob ®ie bei

ben (Steden, bie ich h^((t<^dthoi*(n ho^<> tt<4)t irgenb eU'

wag JU bemerfcn ftnben. SBenn ich 9teben)>ers

fonen müßten fomifcher fe^n, fo meine ich notürli^ nt4>t,

jugleich mit bem Firch(i4>en 3{ahmen, wie biefer iegt ba

ifl, fonbem, wenn ich mir bag @anje bramatifcher bd^^te.

9Rir if! fchon einmal bange geworben, ob®ie-auch nicht

ungebulbig werben, wenn ich fo» bieUeicht außer Shtem

®inn, über bie @enooet>a fpreche. Sch miU mich aber

gern eines anbern übcrjeugen taffen, um fo mehr, ba ich

Shncn mit reiner SBahrhaftigfeit gcjiehe, boß ich on

ner Äennerfchaft in alten Äünften oft fehr jweifelhaft bin,

freilich »ohl in bcr ^oejie noch omwenigjlen, aber hoch

auch, ^ur baS glaube ich Ju wiffen, waS baS SBahre

barin feijn muß; unb eS ifl mir übcrhauipt oft, alS würbe

Ich immer mehr barauf jurüdffommen, baß ich julefet

nichts weiß als biefeS, waS baS SBahre fepn fod.

SBie h«tli^ hoben (Sie mir über (Süthe’S Sieife ge:

fchrieben! Sch toar beim Sefen biefeS S3ucheS mit allen

i

/
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me!ntn '@(ban!(n bem entgegengefommen
,
mS @ic mit

batüber fagen.- Steurer, cinjiger greunb, bcSbalb liebe

unb »erebte icb ®ic fo bcrjlid), weil ©ie eben mit biefer

reinen ®btlicbf«il» wie ©te fagen, ftcb 3b«n SBcrfcn

bingeben, ©ie wollen be^b^lb gern S3erjicbt tbun auf

jD^)tif w. f. n>. 6ben fo babc icb mi(b immer mehr unb

mehr bef4)ranft, unb bin jeb» febon lange fc(l entfcbloffcn

im Söefentlicben niebtö mehr mit irgenb einer ^Aufopferung

»on Seit unb Ärdften ju tbun, waö nicht gerabe jur

!KuSfübrung meiner febon entworfenen SBerfe führt, ©ic

führen mit Stecht ©baffpeare unb GeroanteS all folcbe

©eelen on
,

bie ftcb ganj in il;re ©cbüpfung »erfenft. ©o

etwal, wie ?*etrarcal erjtcl ©onett höbe ich fonjl wohl

auch all eine großartige 'Äußerung wahrer 3ronie ange-

feben; allein el ift mir gewiß, baß biefe rcßcctircnbe Sros

nie nicht bieicnige eneiebt, bie mit ber S3cgeißerung einl

unb baffelbe iß.

Aber nun, wal fpU ich fagen oon 3brer febonen ,

Aulffcbt jur Steife in biefem ©ommer?— SBcneibcn fann

ich Sbnen biel fo wenig wie irgenb etwal anberl. Aber

ich febne mich auch banacb. Sonbon uorjügltcb müebte

ich gar ju gern feben, ba ich $aril bo.cb einigermaßen

tennen gelernt habe, unb ich gebe jenel auch bur4>aul

gar nicht auf. Stur fobalb wirb el nicht geben, bei @eU

bei unb ber @efcbdfte wegen. Am @nbe fommt man

ftcb ganj unerfahren uor^ wenn alle ^reunbe reifen unb

bie äBelt feben, unb man felbß ßb^n bleibt. Staumer

bat mir febon mcbcmall aul Italien gefebrieben, oon
* X
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fftom au$ jtoetmal, bod(>tvem3 QCuSfäl(>rIid[)r$, na^ frinec

2(rt. £ie S3cgeif{ening ^at mid[^ gefreut, mit bet et oon

9^(bel Xngelo fpri^t. ift autf) ein ©egen^anb,

ben icf^ mir eigentlich» nur conjfruire, unb ben icf» bocf»

gar ju gern aus eigener 2(nfcbauung fennen mö^tc«

3nbeffen mir' fpra^>en »6rh)in »om Sef<h>r4nfett} baS

habe ich» twr aOem notbig, «oenn icb meine ?H^ne ouS<

führen will. %m tdglicben Seben fann ich mir nl<h»t uid

obfparen: benn fo feiten ich auch in ©efeBfcbajt gebe,

fo fann i<b bocb uon ber Seit, bie idb bei meinet ffrau

3ubringc, wenig ober nichts, miffen.
'*

SBon meiner lebten Steife b«be ich 3fbnen fcboiu cjft'

fcbreiben wollen, unb eS foU auch na4»fienS gefcbe^en;

bocb mbdbte ich SIbnen auch einmal wieber einen bbiiofo*

bbiftben- SSrief fcbreiben.’ 25ie alte nieberrbeinifcbe fSta*

lerei but mich unglaublich angejogen, unb infofern waren

mir >^eibelberg unb 66ln am intereffanteffen ; an lehterem

£)rte waren wir faft acht Sage. 3cb fann wohl fagen, bap

feine 3frt »on bilbenber Äunfl fo mein innerfleS ®efübl

trifft, wie baS, waS ich 3ohann oon unb .^emms

ling gefeben bube;' ber oaterlclnbifche, brrrtich tiefe @inrt

locft mit ^auberifcher ©ewalt hinein.

23on bem 3outnal, worüber wir einmal »erhanbel*

ten, fagen ®ie mitifa gar nichts mehr.' ^aben @iebie

£ujl oerloren? 3efet würbe nun wohl 3bre Steife für’S

erfie noch nicht t>arau benfen taffen. Sinige birfige ^reunbe,

welchen ich ein nachgefchriebeneS .^eft oon meinen SoUe«

gien über pbilufophtfcht StechtSlehre mitgetheilt hübe, ta
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ben mir in, in birfem Sommer, wo baffelbe wieber

lefe, ctwa§ übet Siccbt unb ©taat nach bcn bann auf*

gejicUten Sbcen ju f4)rclbcn. 3cf) b«be 2u|l baju, wie*

wof)l ed mir meine bialogifcben 2(rbciten etwas oerjogern

würbe, ©ebr »iel Seit würbe e§ nidjt fofien, ba bie

©adjen felbfl biS in’S ®etail oon mir burdjbacbt finb. —
2Bie freut eS midj/ ba^ Sbnen mein fünftes ©efprdd) fo

gefallt! !9{ir if! oft bange, ba^ alleS ju trivial unb bünn

fet), unb bocb mag unb fann icb nic^t in ^bmfen fpre*

djen. 55ie fünf ©efpnicbe follen balbigfl gebrudt wer*

ben, fobalb bie treffe, auf bie itb 2(nwartfd>aft b<»üe,

frei wirb.

2(uS einem S3tiefe ©olgerS an feinen S3ruber.
\

Skriin am Ilten 3anu«r>

©inb £)ir bie ©c^riften oon Fievee befannt geworben?

©ie beiden Correspondance politiqnc et administrative

unb Uistoire de la Session de la cbambre des depu-

tes en 1815. 3(b be5weifele eS, ba audb b>ctber nur,

wenige @remplare gcbrungen finb. £ie mochte ich ^ir

mittbeilen fünnen; Su würbefl £icb gewiß an biefem

©cba^e achter, praftifcher ©taatSweiSheit erfreuen. S^tich .

haben fie fo begeifiert, baß ich/ um ße felbfl ju beftgen, ,

ße mir burch eine wohlfeile Gelegenheit nebß einigen an*

bern Süd;ern oon $ariS oerfchrieben SS$enn ich

ße befomme, fo will ich ß^ einmal mittbeilen. —
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Sviebricl(> von Staumer an ®oIger.

9leapel am 29(tcn 3anuar.

Wlan foüteglaitben, Sicapet fet} bie ^aupt:

ftabt b(S grißten, relcbflcn, mdd^tig|lcn
,

fiegrcicbjlcn

©taat§, unb bie grope Sebpaftigfcit bat fo ganj bcn

©cbcin roabren 2cbcn§, bap man ba§ @lcnb bct^roniiis

jen unb bie Sdmmerlicbfeit bcr öffcntlicbcn aSerbattniffe

ganj »ergipt. ©cbmufe unb SScttclci fmb jmar fo arg,

at§ irgenb in Stalien, auch in '«capcl ju ^aufe; aber

e§ »erfcbwinbct unter bcr überjabl flctS mecbfclnber eins

bn'ufe. S3on eigentlicbcn SajaroniS ifl nidbt mehr »icl ju

feben; fte fmb in ben lebten Seiten eingepcat ober fonjl

bcfeitigt worben; aber mehr ober weniger uniformirt bureb

9tacftbeit unb S3l6pc, wirb ffeb b'et immer eine grope

Sabl folcbcr SDtenfeben einpnben unb neu ergdnaen.

' 2tn Äunjtwcrfen fiebt 9Zeapel unenblicb btnter 9tom

jurücE, bo4) finbet fidb in ber fßniglicben ©ammlung

mand)c§ SBcbeutenbe: ber farnefifebe |)erfulcg, bie grope

g(ora, 23enu§ xaUiTivj'og, bie SSilbfduIcn ber SSalbi ju

«pferbc u. f. w. (bie Sammlungen in ^ortici fab icb

'

nod) nicht). — £>ie Äircben laffen ficb noch weniger mit

ben rbmifeben ocrglcicben, unb überhaupt febeint man hier

im ©anjen jiemlicb gefcbma(flo§ ju fepn. — 2Benn alfo

9vom in biefen SSejiebungen weit »oranPebt, fo bat

gtcapcl bagegen ben nicht genug ju rübmenben SJorjug

feiner Sage, unb e§ ip bie grdpte einfeitigfeit mancher

5R6mer, bie§ ju »erfennen. — So wie unö im »origen

Sabre fclbp na^ mandber febbnen ©egenb ©aljburg ubers
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raf(^tc unb in 23cm)unb€run9 feilte, foi nwrftc n«d^ bet

gäbet bureb ba§ lange Italien, OJcapel. 2)amit n>iU teb

bie Sage beiber Stabte an ftcb gar nicht ncrgrcicben; bei

bet gropten 93erfcbiebenbeit fiimnien fte nut bortn ubets

ein/ ba^ fte beibe meHeicbt einzig in'tbtet 2trt finb. —
9?ea^>el bat ben 83orjug beS SDieercS; «nb roenn nun

aueb S3enebig ftcb bt^ melben rooUte, fo bleiben jenem

);je an «^ugeln btnangebauten Strafen/ bie unglaublich

febbnen S3erge/ baS uiel flatere S93ajfet/ bie b^ebft ntan^

nigfacb wecbfelnben 2tu§fidbten an ben Ufern ber S3ufen/

bie romantifeben Snfeln Sopri, SfebW/ ^rocibo n. f. to:

vor biefen S3ufen/ unb enblicb ber bampfenbe S3efut> ’atö

bie »ornebmfle 3ugabe ber uberreicben ©egenbj.— S3om

Gaflell S. @lmO/ melcbeS auf einem bebeutenben •^ügel

liegt unb bie Stabt gemiffermafen in jmei 2beile tbeilt/

überfob jeb iuerfl an einem wunberfebonen Zage bie ganje

©egenb; unb noch grbfer unb romantifeber ift ber Uber:

blief von ber gelSfpibe im ©arten be$ entfernter liegemi

ben 6amatbulenferflo|terS. >^ier bat man beibe fOleeibui

fen, ben von Oleapel unb ben von S3ajd/ vor 2(ugen;'

unb tveun ftcb aud; ein S^beil jener Stabt hinter S.@lmo

verbirgt/ fo tritt SHifibaV Sfebia unb ^totiba befio febö:

ner bewor. 2)ct Spajicrgang om SReerC/ bie ßbiaia,

ifl gemif einzig in ber äBelt; unb ich micberbole: man

bat ^Italien nur halb gefeben/ menn man in ^om um:

(«brt. £>ie lombarbifcben Seen unb biefer untere Sibeil

ber .j^albinfel i|f in «^inficbt auf S'latur baS Seb^nfit/

unb bie unglaubliche Sebbaftigt'cit S^eapell, bo^ganiver:

J. 32
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fdl^iebene Scbca uitb !£rriben be§^ ä3»(feS, bet (Etnbttd

einet wabrixift grollen ®tabt i|i ein ^6cbjl tncrhDärbigeS,

Ubti^eitbeS unb etgo^Iidt^eS @egenf!&tf )U ben 'r6mtfic^en

etf4>cinungen. , if
'

, - i-jj;*'«!

- SIBenn ic(^. 9Zom ben ä3otiilig in ^inftd^t ottf .ftunji

jugellonb^i fo war bie SKufif mit innebegriffea.

£)ie i|^ tn vf)nc 93ergleicb beffer,

bie ie^ige jta))elle btS^o^fied^ nnb bic.r6mif(be.£>^9^

taugte . ebenfoOS nitbtS. 92ur; ba4 '^i(4nbet Dtcb^jtet

lapt ftcb.'rait.beai b^figen nergfeiiben, unb bo^ tuätbe

icb bcm iebtmn ben SSotjug gd)en. : 9ßab. @otbtan; bie

erik'.@dngedn, -b&tfte 9on febt UMnigcn in :bee.SBelt

ttbcrtroffen-ntetben, unb auch. bie. 2cnorifien uerbienen

grobes £vb./.::)0aS neue Stbeatec <3. (Satto fcbeint bem

.^dten nifbt Dvtbeilbaft ju fe^n, wenn anbeti bie 9teus

beit unb 9l4fK beS @angen mcbt > ttnMttbeiIbafreinwir(ti

Die @cene ietfdbien mir tiefer alS .irgenb eine onbere;

unb 20 ?tt* 30..f)ferbe gaiobbittcn non hinten bis an’S

£)rd>ejler unb machten in bemfelben ütugenbUcfe .^ott,

w« icb fürchtete, fk würben ben ?9htftfem ben ^to^fier-

treten. Das Sßallett war weniger unffnnig a(S<.^ew6b»^

lieb, befonberS .uerfcbmdbte eine reiicnbe flcine iSt^s

lönbetin bie f^lecbten ©prunge,’ fiSBinbrnüblcn u. bgL «r-

Das jweite S^bc^l^ ^iorentino giebt aud(> Supern unb ifi

immer nodb beffer^ alS baS. erffc injSiom. 3m^ teatro

DuoTO fab icb' bie ©cbaufpieler De Sliarint unb S^ftri
\

unb eine ©cbaufpielerin S^effari, in ihrer 3(rf Wahre

ÜReifler.
^
Die kleineren Theater finb mehr für’S gemeine

Dki'ii ’gi
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Soff ttitb in biefet Sfjie^tng wi4>Hg.
—'

'Äitd)fnniufif

ffnbet fit() ^6c^>|l feiten, unb‘ eine, in wefd>e t(|) jufdDig

geriet^, war unter aScr jtrittf. .

. - . :' 2iecf an ©olgcr. i

a;.’;:,
' , ;

^
• 3(e&{ii9ra am SOflen S^nnar.

''
. Jicbfler greUnb ! weine unb nnfer aller tm ^aufe, fo

wie ^abacb§, ber}li(b|ie ©lutfwünfcbe für @te, liebe

girau unb ba§ fReitgeborne. ^ Sir waren alle erfreut unb

überrafcbt, alS icb bunb biefe glüdlicbe Sbegeben*

beit erfuhr. 0<benfe ^ .^immel Sbnen recht tndSreube

an biefem £inbe, bap cd bod.gePorbene in 3bt^
jen erfcbe!

—
'

—

“ ^ — SSielleicbt jtnb ©ie gerate ni^jt gepimmt, meine

Klaubereien anjnbüren. Sie glütflidh würbe ed midb

machen, ©ie in Smtbon }u (eben unb mit3b»cn jurüd«

jureifenl 3fber !5nncn wir benn- nicht nidSeicht für fünf:

tige 3ohre ein anbered Keoiect non mehr Umfang mo;

eben? 3# flih< pur ju gerne 3taUen noch einmal unb

in äJerbinbung bamft bad füblkhe Stanfceich unb einen

2heil bott ©hanien. Sit Shnen bie Xlterthümer 5U fe«

hen, würbe mir ein heuer unb lehneicher @enup fepn;

bieHeicht wdre ich 3hnen bei ©emdlben nicht unnüb, für

bie ich mir eineii eigenen fchdrferen ©inn jutraue, unb

fo unter bhilbfobhifchen, fünPlerifd^en, ßreitenben @efprd-

dhen mit einem Sreunbe bte fchüne Seit eine 3eit lang

iu burd^eifen ,
ip mir immer ald bad SrfreulichPe unb
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inlorfenbjle erf4>icnen. W«t ein eifriger @ete(;rtcr wie

Sie fann.eS Men,, »amm ieb.mit^ fo fcbr aüf biefe

englifc^e Steife freue, wag. niMf^ eigentlich baju.bejlinuol;

bat. Einige Sücbelcben nacbjulefen, bie icb in ganj JJeutfcb*

lanb burcbaug nicht haben fann unb auch in Bonbon nicht

fann faufen taffen; fo gehe i# nu8:h«n: e§ ifi wie ein

etwag umftdnblichereg Slachfchlagen in großen Folianten.

meinen :@haffhcare ifl .-m«: bie :Sleife jitneqbttch er^:

wünfcht. — .
'

. v.U.

, -r- .2tuf..3i>rett ^hitoM^)^<^><n ,S5rief, ben.®icmir

oerf;?roc^n haben, freue ich mich fehc.' 2tber . ich fann

Shnen anchieine Jtritif beg; Sortunat .nicht erM<n, bie

@te mhc.ebenfattg.iugefagt haben., SBenn@ie beiiügweüi

ten Scheit nicht mehr a(§ Jbeim erffen gelocht haben, wenn

ni4>t getabc burch bieg wiberfmnig
.
fchetnenbe. SRittel ber

@chtuß ftch }um wirf(ich 2)ragtfchen geßeigert hat:: fo

habe ich mein £>( unb meine .Arbeit tterloren. .
-

,

Siebet greunb, blei.Seforgniß, ©ie fbnnten mtih

burch fortgefehte Urtheile imb SEBibetfpruch in Änfehung

her ©enooeoa beteibigen, m&ffen ©ie gdn}lich < fahren taf«

fen; bieg ifl burchaug nicht in , mir. 9?ut recht fcharf,

offen unb.beflimmt, unb ich antworte Shnen ebea/o unb

loffe ouch bie guttht fallen, baß @te mi4> wegen biefer

Antworten, wegen biefeg SBeharreng für eitel halten. f6nn*

ten. T- -T- ,3ch traue 3hrem llrtheil über Äunß, oors

jüglich übet ?)oeße, faß unbebingt: jebeg SBprt oonSh*

nen iß mir. wichtig (ba ich fo. manchen ©timmführetj gar

nicht einmal anhüren möchte), weil @ie eben immer bag
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9«5enlilgr/ baS (SrIeH« adgfy>mif)(n n>oO<n. SBtt'tp^cn

ja tpabr^a^ »cd tvir ni(^t erlebt hoben. 9tun tfi

unfcr ®treit eigentlich r bof @ie Stegungen, bie mich bo«

mal9 begeiflerten unb ontrieben, geicif gehabt unb ge^

fannt haben unb noch fennen, baf ffe 3hntn aber an^

' beriwoher gefommen fe^n ntäffen, non anberen Urfas

chen erregt. CieHeicht! hoben' Sie bie ®enooe»a fpdter

gelefen, wie manche^, n>a8 burch fte gewifennaßen cnt^

fanben tf; benn !Karia ®tnart, bie <3ungfron non !Dr«

leonl, twöenb« bie SEBcmerfchm Slhwheiten unb boS .^eer

jener fotholifchen Dichter, bie nicht wiffen wo« fie wol-

len, fnb aDe;ft>dter. -- «Wir erfcheint jeht bo« ©ebicht

wie unhotmonifch; bie Sine, bie 2(n(ldnge, Stährungen,

•Khnbimg, fflSalb, 8uft u. f. w., gehn in .^ormonie unb

ÜRufit auf, — ' bie« Ätimo (wie ich nennen möchte),

biefct Duft bc« ©ommerobnib« , ber SSolbgeruch unb

fhdterc .jöerbfnebel if mir noch' gonj recht: ober wa« eis

gentliche 3eichnung, gdrbung, @tpl betrifft, ba bin ich

, nnjufrieben unb finbe bie Disharmonie. 9Hcht wahr,

@olo if fajl burchou«, wo«’ man in ber Malerei im ebe*

len, großen ©tpl nennt? ©o baS SReiße in ©enooeoa.

' Dagegen iß mir biele« in ©en. (jj.' 38. bie 3tmme ju ih*

rem ©chmerjenreich, bie ©cmdlbe im Xnfang unb fo *ie«

le« (Sinjelne) wie ju emftg, ßeißig unb cUtbeutfih auSii

gemalt; iDtto, Äarl SRarteH, Äquitonien,*' bie ©oraceneri

ßnb -uielleicht gut gebucht olS ©egenfah, aber ih« ©roß*

«rtigfeit iß ' manierirt; bie Dlenerfchoft, Drogo, :felbß

SJolf, .^einri4> ßnb bem ju 2tu«geraalt«r^^«Ähtr'fleith*
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fam mir in Umriffen. Sie 9teIigion nun, bie SBufle,

bie ©rfdjeinungen ffnb mir ber Zon be§ ©emdlbeS, ber
.

aUeä jufammen^dlt, unb biefen m6cf>te id; nur uertf^eibU

gen unb i()n nic^t gerne unroaf)r, manierirt, einen ber /

bie 2ocalfnrben (lort unb au§l6fcf)t, nennen laffen. Sd>

(>abe mid> ber SBorte ber SJfalerei bebient, um micf» beuN

lief) ju mo(f)en. — ge^6rt ju meinen (Sigcnf)citen,

baß iei) lange 3a^re ben ^erifieS non ®f)aff^eare nieU

leiert übertrieben »erel)rt f)abe; of>ne biefen wäre 3erbino

nid;t, nod) »eniger ©enoneoa ober SDctanian entffanben.

3ef) f)atte mic^ in biefe gorm wie nergafft, bie fo »un*

berbor @^)if unb Srama oerfefimeljt; eS fcf)ien mir mögs

lief)
, felbf! • Sprif f)ineinjuroerfen ,

unb ief) benfe mit

n>af)rem dntjüefen an jene 0tunben jurüd, in benen >

@enonena unb fpdter SDctaoian in meinem @emütf)e auf:

gingen: bieS ßntjüefen wollte ief) woljl ju fürperlief), buef):

jldbliel) f)ineinbringen, unb fo entjlanb baä SWanierirte.

©olger an Slieef.

SSerlin am Sten gebntac.

3f)tS5rief, mein- t^cuerfler, neref)rte(lergreunb,- worin

@i« mir.'iur @eburt^ meinet 2:6ef)tercf)en$ @lücf wünfef)en>

l^ot mitf) f)er3lie^ erfreut. SBie unenblicf) wertf) ifl mir

bie 2:^eilnaf)me eineg Sreunbeg wie ®ie ftnb, an biefen

'

f)duglid)en S3egebenf)eiten , bie fo großen (Sinßuß auf ben

gan^n Bußanb nteineg @emütf)eg f)o^<n! ^an muß boief)

(Sben^nn «nb S3ater fepn^' -mn fo. reebt etwag nont ^

«
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bm jii erfahren itnb cö m feiner gaiijen 2Birflidf)!cit gej

füblt ju 2Bcr biefc Surc^t, biefe Hoffnung, biefe

greube «nb biefe iJrnucr, worin wir felbjt nnb iinfere

©cliebten fo ganj ungetrennt finb, nid)t gefüllt ber

bat bo(b nur balb gelebt.

— Unfere glücfticben Äbcnbe batte in ber lebten 3eit

3bt Sortunat »erfebbnert. @ie brauchen nicht ouSbrucfi

lieb mein Urtbeil barübet ju forbem; eS bat mich langfl

getrieben, cg Sb^f« ju 'geben. ®iefe§ SEBerf gebürt ju

benen, wo ich ©ie ganj ju oerfleben glaube unb ooU»

ftdnbig mit 3bn«n einöcrjianben bin. ®en Unterfebieb

ber ßbaraftere ber beiben Äbeile geben bie ©efprdcbe

naebb« beutlicb genug unb treffenb an. 3>en ganjen ers

jten Slbeil binbureb bleibt man in einer frtfeben unb bti'

tem ©rregung; er ift unenbltcb ergübenb unb erguiefenb.

@r bat etwaö flaffifcbeS borin, ba^ er burdjaug fein

fperielleg Sntereffc erweeft, unb bap feine ganje ©cbon^

beit in ber freien unb anmutbigen S3crfnüpfung ber 2bcile

unb in ber bücbff liebeoollen unb lebenSreicben 2(u§füb:

ning beflebt. ®ic bromatifebe Otunbung, bie baß SKabr«

eben nur irgenb haben fann, erhalt et bureb ben alle

^ropbtifiiingen erfüHenben ©eblufi unb bureb mehrere

bmburebgebenbe unb an bem IDcte ihrer S3erfnüpfiing

fiberrofebenbe SSejiebungen, wohin ich J. S3. bie Sbenti»

t&t beß -^ürbetß in Sonbon mit bem SBirtbe Tfbel rechne.

6ß ijt eine wahre,- hohe Unfebulb in bemSanjen; biefen

einbrurf beförbert bie gänjlicbe 2tbweftnb«it ollet gefühs

gelten ^(nlgge unbi aQer fcharfen bromatifchen Sfecte.
,
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auc^, ba^ bo8 etngige SStinberbare tbit

©rfcbcinimg ber gortuna unb bet ©ccfel iji; unb biefcS

rcirb un8 in bet folgcnbcn ÄuSfubrung rote burcb @c;

roo^nbcit jur fiebern SBobrbeit. JJicfe 0tcinbeit, mein

tbciirer greunb, i|t Sbnen »or oUcn eigen; fie i|l roeit

über unfer Scitolter erhaben unb erfrifebt unS um fo bert>

lieber; roenn roir bureb ben flaren 3b<^ci ^icb'

tung bie einfeiUigen ©agen einet finblieben SJorroelt auf

ben ®runb unferö eigenen gebilbeten unb uerroorrenen

SebenS bingworfen feben. 25oö iji aber baS ^oebjle, roa§

befonberg bie bramaiifebe Äunfi foU, unS in unferer ciges

nen ©egeuroart bag S3itb ber jietg gleich bteibenben roe:

fentlieben i^iatur enthüllen, ^ag iji cg ja, roag im

©runbe auch ben cigent lieben SSertb ber beroifebfn 2>ieb*

'tungen ber ^(ten aug macht. Sßoht 3h>ien; baß ©ie

jteb gerabe biefeg ©toffeg unb biefet SBchanblung bejfeU

ben fo gan) bemdebtigt hoben! Sßenn ich an bem crjien

S^hcÜe ctroag augfehen foUte, fo rodre eg manchmal eine

ju große 2lugfuhrlicbCeit; obroohl ich nicht genau angeben

fonntc, roag ich abgefürjt roünfcbte. SKanebeg iß bage>

gen nur roic ffijjirt, aber gewiß gerabe recht. 2lnfdng*

lieb glaubte ich einmal; bie ©rfebeinung ber Sai^tuna

müßte noch mehr alg feßer ^unct hüigcß^üt «ab noch

bcbcutenber auggeführt fetjn; aber bieg roar ein Srrthum:

eg würbe Äünßelei geworben unb bie anfpru^g lofe S3er*

Fnübßing, bie einen ber grüßten Sieije beg SBcrfeg aug*

macht; verloren gegangen fepn.

SBenn ©ie meinen; bieg SSJert fe^ 3ht ge roagteßeg;

: ::.;ilizedoy Gi
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fo fprec^en ®ie oijne Strcifel ^auvtfd4)Ii(^ »om gweltcn

Steile. Unb ba muß idj 3(?ncn fagcn, baß in bec

fomifc^en SScrwicfclung unb tragifdjen entroicfclung ein

glucflicI^eS SQageßüd, ja eine großartige @rfmbung

fc(>e. ®ie§ iß ein roal)rer 3Reißerßrcic^), ber mid) ju meii

nec größten Suß ubenafd^t ^at. SBie tief iß e^ gebadet,

baß 2fnbaloßa bie ganjen »iet 2fcte ^inburc^ nie feiner

Bauberguter frob mirb, ßcb immerfort um ihren S3efib

qudlen muß, unb im fünften, mo er in ber SüUe ihrer

' ,€5aben fchmelgt, fo fchredlidh untergeht ! ®a§ iß ein

»ahreö, großes S3ilb beSgebenS. Unb eben fo tief ßub,

»enn ich eS recht »erßehe, entgegengefe^t bie 9?arrheit

unb ber Unßnn bec SBelt, bie ßch in jenen vier 2(cten

herumbreht, unb baS fruchtiofe Snfichgehn beS 2(nbaIofia

im lebten. Sn biefen BufammcnßeUungen liegt eine

Scharfe; unb hoch iß aUeS fo burd;auS

eigcnthümlich unb gegenwärtig erfunben. 5)iefer Xheil

hat babucch eine weit ßrengere bramatifche «Haltung be:

fommen. £aS 2tbreißen jwifchen bem oierten unb fünf:

ten Qfctc muß ich outh billigen. 2)et Übergang würbe

bei größerer 23erfnü;>fung eicUeicht 5U fchroß erfcheinen.

2(ber bie Sreoelthat SihroborS unb gimoftnS hätte ich ^i^i'

leicht etwas mehr oorbereitet gewünfeht. ^aß bie junge

Äönigin, »on bet man baS Schlimmße erwartet, nicht

baran 2:heit hat, muß ich iulegt auch alS richtig aner:

fennen. 9?ut einS fcheint mit noch Ju wiUfürlich, wie:

woht eS an ßch uortrefßich wirft, baS (Snbe XmpeboS.

SMtßeicht wäte eS baS .weniger, wenn fein ©emüthSju:
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^dhb vor^ npd^ ehvaS äuSgefö^ worben n)tiT(; bann

bdtte er aiic^ «obl einen nod) frdfrigereji ©egenfab mit

2(nbalofia§ reflectirenber Stimmung gebilbet. Sagen Sie

mir, ob id> @ie red^t oerftebe unb alle§ richtig beute.

®?ancbe§ ©injelne möchte ich int gtoeiten Äheile auch wohl

fürjct hoben: Sheobor fommt mir fafl ju oft oor.

3n Summa: eä fchemt mir einS Sh«r trefflichfien

SBerfe ju fepn, unb manche meiner grunblich urtheilen^

ben greunbe, j. S. Ä., ftimmen hierin mit mir überein.

3m jmeiten SlheÜe erwartet man an manchen Stellen

mehr fatprifche SSe^iehungen auf bie ©egenwart, wie in

ber Scene mit ben 'itrjten, auch in ber unoergleichlichen

^^of « unb Stabtfeene. 3ch glaube aber jeht, bafi gerabe

ber tragifche Schluß hierin md^iger machen mufte. i!)ie

Planheit lofl ftch hier nicht fo in fteh felbft auf, wie in

ber »erfehrten SBelt unb bem geftiefelten Äater. Sie 9?es

benperfonen finb unoergleichlich, unb eS ergöfet fehr bc=

haglich, bie Sanielfche gamilie fo burch beibc SJheile hin*

burch in ihren ongenehmen SebenSoerhdltniffen ju begleU

ten. ©injelne 3üge finb fo duferji fomifch, wie Sie je

etwas gemacht hoben; unter oielen gefiel mir »orjüglich

bie S3efchdmung beS 21bepten bur^ ben neuen Stein bet

SBeifen, baS alte Seber. — Sie Sprache mufi ich Sonj

befonberS rühmen; bie S3erfe be§ lebten 2tcteS, befonberS

in ÄnbaloftaS lebten Sieben, finb fo wunberfchön, wie

Sie oielleicht noch nie welche gemacht hoben.

2fm 4ten gebruar.

3ch glaube, theurer greunb, ba^ Sie ben ©inn

Digiti-".' i - i.
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unb diD«f tndtuö lebten ®eft>rd(befi ricbtig t»erf!anbeii

haben ; biefeg fcblie^e ich Shr^nt Briefe baniber, upb

e§ ift mir h^chfi erfreulich. @ie ff>rachen babei bon eU

nem Äampfe, ber in 3h«en borgegangen fev); nun wünfchfe

ich barüber etmag ndh^^cS «’on 3hncn 5U h^<^cn.

S'ie (Einheit beS ©toffeS ber unb 9ce(igion

glaube ich f» auSgebrücft }U haben, baß ©ie hieran faum

einen ^nfloß nehmen (onnten; bieUeicht aber baran, baß

bie ^hiiofobh« burch eine gewiffe SSegeißenmg ober

Offenbarung entffehen foUe. ®iefeS glaube ich Shnen

om annehmlichßen machen ju f6nnen, wenn ich fage, baß

mir ber ?)hiIofobh f>fh h*wn bem Richter ähnlich ju ber*

halten fcheint. ®aS i|l hoch »ohl gewiß, baß ffch feine

SBiffenfchaft bon allen übrigen baburch wefentlich unter*

fcheibet, baß ffe ollumfaffenb iff. 3ebe anbere hat etwas

' XJorauSgefehteS, ©egebeneS, entweber eine beßimmte gorm

ber ©rfenntniß, wie bie SKathematif, ober einen beßimm*

ten ©toff, wie ©efchichte, Siaturfunbe u. bergl. ©ie

ollein muß ffch felbß fcffaffcn; unb ba biefeS bon außen

unmöglich iß, fo muß eS bon innen gefchehen, unb eben

biefeS h«ßt hoch wohl nur fo biel al§: baS SBefen felbß

muß ffch in iht offenbaren. ®arum muß ffe auch Ju-

gleich flonje ©emiith burchbringen, wie bie fReligion,

unb jugleich ffch boHßänbig äußerlich barßellen, wie bie •

Äunß, unb was in anbem SGBiffenfchaften beibeS auch

thut, baS iß bie barin lebenbe ^hÜofophif* SBem aber

tiefes innere fiebenSprincif) ber Segeißerung unb Offen»

barung abgeht, bet hat auch l^loS ©erüße unb bie .
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gorm bet ?)f)Üofop()te, wie bie ©ogmatifet ober Sorni«*

lifien, benen alle blejemgen d(>nlid> »erben, welche ni4>t

ftc^ fetbjl tn bie SBelt umfdjaffen, fonbern aHeS erftdren

unb bloö in 3ufammen^ang fe^en »oHen, gingen fte ancf>

bem 3n^)alte na(^ »on bet tiefflen Änfd^auung auS.

SBeil aber biefe ol^ne »dßlge SSernic^tung unb Xuflöfung

be§ ganjen ^rlncipg bet @rfd>einung immer nur auf @ins

jetneS gel)en fdnnen, fo entjlefyen batau§ au<^ einfeitige

S5ejie()ungen unb 2Cnotbnungen beS SBeltall§, bie, »eil

fte in ifjrcr 2lIIgemeinl)eit immer neu unb fiberrafdtenb

fepn muffen, gerabe burcf> it)re ©infeitigfeit unb SSes

fdtrdnftljeit bie 9)?enge »eit mef>r ge»innen unb i^r ims

Uoniren, al8 bie »al;re ^f)ilofot5l)ie. ®iefe erfdjeint bann

bem @emeinen unb S3efannten aUju dbnlic^, »eil baS

©emeine unb SSefannte burc^ unbe»upten 3n(HnFt auc^

in feiner @anjf)eit erfannt »irb; »a§ aber baS 2Baf)re

barin au§macf)t, ftnb »enige im ©tanbe ju begreifen,

unb in bloße SBorte unb Formeln Idßt fid> aud) nid>t

baS ©eringfie banon faffen. 2Bie ein SBunber nid>t in

ertrdumten Unmoglid^feiten befielien ?ann, fonbern gerabe

in ber Umf^ajfung beS ganj @egen»drtigen unb SBirfli*

d)en burd; eine e»ige Äraft, fo aud) bie Q){)itofopl)ie.

•Stiin f)at aber biefe freilid) ba§ @igentl;ümlid)e, baß cS

eljet mögtief) iß, ßcf) iftrer gorm unb i()reS ©eritßeS ju

einfeitigem unb »aljrljaft unpI>ilofopl)ifcl)em ©ebraudje ju

bebienen, alS bergleicfjen bei ber Äunß ober bei anberen

SSiffenfdjaften angeftt. £>enn bie Sejiefiungen, in »eld>e

bie ^l)iIofopl)ie baS SCBefen ber ©ifenntniß fe^t, ßnb bie^
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- )»oen, bie oa^ bte ©ninblage ber gentetnen (Srfenntniß

' ouSmacben. J!)abcc famt man immerfort pbilofobbiren

unb bie ßonjlructionen unb gormeln ber 2Biffenfd>aft, einem

ßingemeibten g(eid)^ gebrauchen, unb bennoch ganj auper:

halb ber $bi(ofobbt£ , rneii ber lebenbige @eifl ber

,
fS}obrbeit,..bie Offenbarung Unb S3egei|lerung fehlt, unb

fo mirb.cl SormalBmuS, ^ogmatilmug, auch mohl Sbcas

liSmu$ unb Steali^muö ober berg(. ^ann h^Il uran aber

ben ^6rper ber SS3iffenfchcift,füe ihren ®ei|l fo gut, toie

ber, welcher bie @efchichte in ben 3ahre8jah(en ober auch

felbfl im btogmatifchen ©pflern ober in ber bloßen .Kris

tif (ucht, — bie ^oefie im. ÄuSbrucf, in ben Silbern, in

ber tlugen Anlage be§ $(anS u. f. n>. £ie SBahrheit

ijl überall bicfelbe, unb fann nur burch ftch felbjl, b. h>

burch Scgeifierung unb Ofenbarung, nicht burch etroad

anbereß bafepn', nur ba^ fte in ber ^hilofophie fich

befchaut; unb be^wegen ifl fle ber religiofen unb fünfiles

,
rifchen SBeiffagung oerwanbter, a(§ irgenb eine anbere

Segeijierung.,

.

• 3ch.bin auch überjeugt, ba^ bie wahre ^hÜofophic

üur im <5tiUen unb gteichfam unbewuft wirfen fann,

weil cS immer fehr wenige 9}tenfchen giebt, bie nur bas

hin ju bringen ftnb ,
baß fte ba§ ©nfache unb Steine aB

bag ^6ch|ie erfennen. @ie .wollen 0^wung unb ^omp

unb außerorbentliche, unerhbrte .Herrlichkeiten, bie fie ftch

hoch nur au§ ben Sumpen ber gemeinen Gegenwart jus

fammenfe^en, unb bie fich jur SBahrheit »erhalten wie

eine fünfinche S)tofaif jum lebenbigen menfchlichen Mx:
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1
»or. ©ie fofrattfc^je ^Uofop^rfe worbe oon bet «legon*

ten Säktt 2(t^en8 »erachtet; bte flotfc^e iinb. epihirif4)e

würben <0of« unb ©arutn bUibe tc^

immer babei/baf ffcb bte ^bUofobbie am bejien in

rer ganzen iSirftiebfeit ‘barjielU burtb baS ©efytt^tb, unb

ba$ bied ibr befiel 9Rittel><b[fibt auf S^enfeben lebenbig

)u wirfen; benn boebttabenbe unbr wie e8 ie^t bei^r"<u<^

regenbe unb begeifiernbe Sieben führen eben am lei^^te«

^en ju jener leeren unb emfeüigen gofelel. . :i i

®. fagt mir, SC. fet; nicht ^u^iieben mit bem ®tbluffe

bei fünften @ef))r(i(bely wei^'^d boeb wieberiouf einen

©uolilmul führe. .SBal nemW et ©ualtlmul ? '^®tnb

hier 3wei non einanber.unabb<lngige unb für ^cb beffebenbe

^rinci)?ien aufgefielft? SDber einl fo gröltet, baf el

ficb nicht wieber mit ftch felf^ nereinigte ? • ®erabe biefe

Siücffebr beffelben ju ficb felb# iji el ja^ wajS ich all

baS Sehte unb <^6chffe in 'bet 9bilofohh<t auf^elle. ©iefe

iji ober freilich^tn beut @efbr4cbe nicht aulgefübrt, wie

el auch ber gan5e @inn unb 3we(f beffelben nicht julieg.

€l foU ja nur eine 3Culftcht geben t>on ber- neg'ätioen

@eite \)tt, nachbem bie einfeitigen Sichtungen in bem

vorigen unb ben vorongebenben @efprcicben ftch aufgetie«

ben haben! SSerlangt .^'«ine Sinbeit ohne alle ®f>ali

.tung, SIrennung unb ©ejiebung, fo ift biel etwal Un«

benfbarel, eine blofe Sinbeit ber 3abl> tnit welcher ftch

nichtl anfangen li$t. ©al ©enfen beffebt nur in ber

@onberung unb SSejiehung ber Elemente bei einen unb

felben, unb felbfi bie 2Cnfchauung ift nicht ohne einm
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©egcnfa^, bet bartti äufamnientrifft. diejenigen, welc^je

nnnebmen, ba^ ber äroiefpalt in unferet eriflenj blo8

ouS einet telülinen ©c^nxirbe unferet Siatut entfiebe, bic

finb in einem unouflöSIicbcn dualigmuS befangen, in*

bem fie nut eine unenbücbe SBiebetoeteinigung beS ©e^
fonberten annebmen fonnen, wie gi^jte. eben fo abet

auch bic, meicbe in bem dafepn felbjl ubetaü baS ödUs

fommenc ®et)n finben, mie ©ebeUing; benn fte muffen

©Ott einem folcben SBcrbcn untermetfen, wie unfet eigej

nel ijl. dieg jeigt ffeb om beutücbjlen in ©ebeUingS

3tbbanblung übet bie gteibeit beS SSiUeng, roeld;e mit

einet Äuf(teflung t>on jmei »oüig gettennten unb einans

bet gat nicht mebt betübrenben SWittetjiuncten fcblie^t.

SBenn unfet greunb biefc tefen »iü, fo »itb et barin

etjl einen teebt unocreinbaten dualigmug finben. ©}>i5

nojo nobett ffcb oietmebt bem SBabten
; boeb bag mürbe

mich hier ju »eit fuhren. 5Wicbt unfere telatioe ©cbmdebe
macht unfete UnooUfommenbeit

, nicht unfet cigencg tvd

fentlicbeg ©c»>n unfere SBabrbeit oiig. SBit ftnb bcgbalb

nichtige erfebeinungen, weil ©ott in ung felbfl eriftenj

angenommen unb ffcb babureb »on ficb felbfl gefebieben

bat. Unb i(l biefeg nicht bie böcbflc Siebe, ba^ et ficb

felbjl in bag Slicbtg begeben, bamit wir fepn mochten,

unb ba^ er ficb fogat felbfl geopfert unb fein Dlicbtg

»erniebtet, feinen Sob getübtet bat, bamit mir nicht ein

blobeg SKiebtg bleiben, fonbern ju ihm jurüeffebren unb
in ihm fepn miebten? dagSlicbtige in ung ifl felbfl bag

©ottlicbe, infofern mir eg ndmlicb alä bag 9licbtigc unb ung
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dS biefeS erfennett. 3fn biefem^inne ijl «8 «u<^> ba8

©Ute, imb ivit fönnen t)ot ©ott nur »abrljaft gut fe^n

buvc^ gclbjtopfetung. SBenn aber biefcS ifl, fo budjte

td), ber £>ucai6mu§ w&xl fo wenig barin ju finben, ba^

ni4)t einmal erfc^eint, waS unb wie baS Sofe ®ie*

fe§ i|l aud> niefjt, fonbern e§ ijl ba8/ wa§ inicl)t ijl.

Unb jwar nid)t ein relatioeS 9lid>t8, fonbern ein obfolu*

teg, feine 9legation ober ^rioation, wie bei <£pinoja, •

fonbern felbjl ein 2fü, abet ba§ nic^)tige 2(0. 2)afi wir

aber bofe ferjn fonnen, rübrt t>aß wir eine ©rfebeU

nung, eine gemeine ©rijlenj haben, bie an fteb weber gut

noch bofe, webet ©twag noch 9li4>tg ijl, fonbern eben

blog ber ©ebatten, ben bag SBefert in feinem getrennten

®afenn auf ftcb felbjl wirft, unb ouf welchen wir, wie

auf einen Diaueb, bag SSilb beg ©Uten unb beg S56fcn

hinwerfen fonnen. 2(lle unfete blog moralifeben Sugenben

finb ein folcbeg reflectirteg SSilb beg ©Uten, unb webe

bem, ber ficb auf fie »erldft! 2iae unfere blog moralU

feben Sajlet finb ein folcber SS'iberfdbein beg SSofen, unb

wehe bem, bet ban'ibet »erjweifelt unb fie für etwag

hält, bag wirfli^> unb wahrhaft ijl, unb nicht an ben

glaubt, oor bem fie niebtg finb unb ber fie allein in ung

heben fann! 25iefeg finb bie relatioen 2?oafommenbeiten

unb ©ebwdeben, welche bie unenblichen ©egenfäfee bet

'

©rijlenj mit ficb führen. SSBag nicht ijl, bag wirb nie

fe^n, unb wer baran glaubt, ber jlo^t ficb f*^i>j^

von bem, wag ijl, unb in ben 2lbgrunb beg ^jofitioen

ober abfoluten SWiebta. S«‘l«ch
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unb eben nicht leichten Snttvtcfelttng, n>re bte

gemeine Siciften}, in ber aQeg nuc bcjiehunggn)eife ba ijt,

eine folche $olie für bie ^rincipien »erben, »ie {ich batin

aud^ für ftch ba§ ®ute barfleQen !önne unb müffe; unb

biefeS ifl eben ferneren pofitiuen 3)arflellungen üorbehalj

ten. 25ie ^auf)tfachc aber mup fich fühlen, unb biefeä

(Befühl fich f<bo>i ^nbeutungen erregen laffen, rael^

(heö eben meine Tlbjtcht »ar. £ie gerühmte Einheit un

(er felbji im Sewußtfepn ifl auch immer nur etwas, baS

burch SSejiehung ba ifl, fo lange ihr etwas ^ufereS g&i

genüber fleht, baS wir nicht ffnb, unb baS für unS hoch

ba ifl. @0 wie in unferer 4uferen 2lnfchauung etwaS

ifl, baS unfer ßrfennen begrenjt, unb woburch unS erfl

bie ©egenflonbe entflehen: fo ifl auch ®lw<»S ber 2trt in .

unferer inneren 0elbflanfchauung. 0o lange nur biefeS

erfannt wirb, infofern eS nicht unfere befonbere SnbioU

bualitdt auSmacht, alS Freiheit im 2(llgemeinen, 0elbfl::

erfenntnip überhauf>t ober allgemeine 9latur, ober wie

fonfl in biefem ©egenfafee gegen bie dufere Segrenjung,

bleibt eS immer nur ein allgemeiner S3egriff ohne ^raft

unb Sehen, unUbarauf fommen bie meiflen bogmatif^en

©pfleme heraus. @rfl bann ifl biefer innere @toff' unj
*

ferS 0elbflbewuftfet)nS wahrhaft gegenwdrtig ba, wann

wir ihn wahrnehmen als bie lebenbige Sbee, in welche

unfere 0elbflanfchauung fowohl wie unfere 2Cnfchauung

dunerer £)inge uoUfommen aufgeht, baS h^ipt: eben als

ben lebenbigen gegenwdrtigen @ott, ber ftch

in ber Äufenwelt felbfl jum ©afe^n fchafft unb offenbart.

I. 33 .
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®arum füllen wir, bap wir in unfcrcm ©afepn oupcr

un§ felbfl, b. i. aupcr unfcrm ©ott, ftnb unb nur burd^ .

fein eigenes SBirfen in i(>m fepn fonnen, barum audi),

bap gerabe baS, waS wir einjetne 2(?(itfac^)en, jufdlligc

Segebenl;eitcn ouper unS nennen, baS SBirfen gottlicijcr

Sßorfe^ung ip, weldi>eS unS oft, wie eS auc^) mup, in

bem 3ufdUigpen om oUergewaltigPcn ergreift. 2)arum

füllen wir, bop baS 3wedfmdipige, SBefonnene, 3}ernunft=

mdpige in unS nic()t baS Söepe ip, fonbern baS, worin

wir gerabe ougenblirfticf) ganj ent()alten finb unb unS

olS rePectirenbe SBefen ganj oerlieren. 25iefeS ip eS eben,

worauf oUein Äunp unb Sieligion berufen, unb cS jur

6infid)t unb jum S3ewuptfet)n ju bringen, ip baS ein*

jige wafjre Streben ber ^Ijitofo^jbi«* 25icfeS SSewuptfepn

mup eit] fold^eS fepn, worin 2tnfd)auung unb repectis

renbe SBejic^ung ganj in @inS aufge^jen, weSbnib man

bal)in oon allen Seiten unb oon jebem Sl^eile, oon jebet

3lic^tung beS ©rfennenS ouS mup gelangen fönnen.

tiefes ip ber innere, lebenbige Äern aller ©rfenntnip,

auf welkten ic^ überall gern fül;ren mochte, baS 6infad()e,

baS SBaljre. .

v^abe ic^ mip) Sl)nen Ijier wo^jl beutlid() genug ouS:

gebrudft? Sp) bdc^tte eS, wenn Sic biefe 2tuSbrücfc mit

bem, was iclj fonP gefd()riebet> unb gefagt, »ergleic^en, —
nod) me^r, wenn Sie in eigenes ©efübl juruefges

f)en. 2)enn icf) wünfd[)e nur baS gu entwicfeln, waS \e:

bec oon ber SBal^rbeit erfüllte ©eip oon felbp in fte^

gen mup. ©S wirb mir gewip b^P unooUfommen unb
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m bcf4)rdnffct Sitcbhtng gelingen, aber mit ®otte6 >^ülfe

a«(b fo wirfen, öor unenbltcben SKi^nerfidnbniffcn ju

fd){jfeen unb ben gunfen ber SBabrbeit in 93ieten wenigs

flenö »ot bem @rl6fc^en wnb ©erfliegen ju fi^em.

gür bieSntol leben ©ie wobl! ©cf>reiben ©ie mir

ja red)t halb »icber! 3f)re 9?eife freut mich ungemein,

mad)t midj aber bodf) eine lange Unterbrechung unfer«

geifligen ©erfebrS beforgen. 2)arum »finfd)te uorber

3bnen noch re^t oiel ju fagen unb noch recht oiel »on

Shnttt }u oemehmen.
\

©olger an Sr. non Slaumer.

' Serlin am Steit ^ebniac.

3(h muß noch einmal juröeffommen auf 3h*

'ren CHnwurf gegen ben ©iDjantinifchen Urfhrung ber nie*

berrbeinifchen £unfl. £aß bie ©pjantiner be$ oierjehn*

ten unb ^nfjehnten 3ahrhunbert§ ober bie früheren £)tto*

V nifchen .^etrath^oerbinbungen unb bergl. eine folche Äunjl*

fchule gegn'inbet hatten, glaube ich f» >^enig mie ©te.

©ielmehr iff meine 9J7einung, ber ©ame ber .Sunfl. fep

von ber 3eit het, wo 66ln unb Xrier römifche fReftben^*

(idbte waren, »on bet Seit ßonflantinö unb feiner SRut*

ter >^elena ober 3ulian$, am 9lieberrhein aufbewahrt

worben unb h<^^e ftch nach unb nadh entwicfelt. 2fu§ je*

net Seit ftnb bie grüßten ©toffe biefet Äunfl, wie ber

heilige ©ereon unb bie Slhebaifcße Segion, aUS ihr bie

dlteße ßeinartige Haltung einzelner Siguren unb gewiffe

,

33*
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lro<frne,.f9nunrtrif(^c, beftdnbtg wie ^abrifar*

beit/ ohne bte getingfle Äbroei^ung »ieberfebrenbe 6om«

:(>oftttpnen. '.iü)7an "muf bte @ebötibe unb bie @emdlb(

icner ®egenbea gefeb« ^>aben, um bon' bet SSBabrfc^cms

li^ifeit biefet 2(nft{^t Eingenommen ju »erben. SBenn

@te^. bte- -ölten beutfd^en ©ebdube mit ben fronjdfifcbeo

unb engliftben voergleicben, bie offenbar gonj oug.bem«

felben ?)rincip..bern'ibren, S5pjantinifcf)en @influ^ ober

gor nidf)t eingefleben »oHen, fo 'mochte ich nur einmol,

bo^ ©ie ben SKünJlet ju Sonn unb bie Äir^en.bet

2tpojlel, beö ©ereon', be§ Äunibert ju

©6ln fdben: ich bin.fiberjeugt, ©ie »ütben fogteicb bo§

gonj oerfcbiebene ^^rincip »obrnebmen. Sn biefen ©e=

bduben ifi oUe§ frciS s ober bufeifenformig ,
überoD freiS*

förmige ober odbt^ unb jebnetfige Sidume, ouferbolb

ÄreiSbogen feltfom' bbereinonbcr gtfebt unb • inetnonber

uerfcblungen, unb bcrumloufenbe hiebrige ©ollerien mit ges

' brucften ®ogen. ©elbfl an bie .heilige

©opbi« tn ßonfiontinopel/ noch äciebnungen' unb 'Sc*

febreibungen ju urtbeilen, wirb man erinnert. Unter' bki

fert.©ebduben febieft bet <56lner®om mit>feinen fcblan*

fen ©dulenbünbeln unb ©pi^bogen unb ben:unjdbligen

©piben feineö du^ern ©cbmuefeö »ie ein grembling bcr=

' bor. ®iefer ifl auö ber eigentlieben beutfeben ^eriobe ber

Saufunjl, in welche oueb ber ©tra^urger SKunfier unb

anbere ©ebdube biefeS ©t^lä geboren. SBemi ich fogc,

b'a^ im Anfänge >e§ funftebnten unb febon im'oierjcbm

ten Sabrbwitbert bie beutfebe SRaletei crjl aufgegongen
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fcp, fo meine i6) bamit bic ^)6^)ere, im ddfjten ©inne

beutf4)c, in welc^jer nan ß^df unb bic ©einigen butdjauS

ben 9)JitteI^>unct bilben. 2(fle§grü()erc, bcSglcic^cn fo um
jdijiig oieU§ gefeiten (>abc, ifi entfe^ieben untcrgcorbnrt.

'S()re Sßegeijlerung über ben SKic^el 2fngeIo tf)ut mir

wol)( unb n?e(>. SäJoi^t, inbem ic^ fc^e, mte lebenbig bie

^unfl ju Sbnen fprid^t, unb mie baS @ei)eimnip, ba§

idb »on jeber in biefem SKcifter geabnbet l()abe, ftd() du^ert.

TUS ic^ am ©d()Iuffe beä ßrroin fagte, e§ fep moglicf),

ba^ cg eine .Kunff gebe, bie, 5mifcl()en ber aiten' unb’ neuen

SBeft in ber SJiitte fie^enb, oon bem reinßcn:S5egriffo

auggebe, ba^te icb an ibn, ebne ibn nennen gu'bürfen,

weil mir bic 2fnf(bauung . feiner Dtiginolmerfc abgebt.

Unb eben begbalb beneibete icb ©ie ein menig; benn jene

^bnbung 5ur .Klarbeit ju erbeben, mdre mir unenblicb

. wichtig, ©ebreiben ©ie mir nur mehr »on ibni unb

überbauet augfübrlicbcr über bie 2)cnfmale alter unb

neuer Äunfi. SSefümmem ©ie ©icb ^tnn auch um. bie

italifeben 2ntertbümer? S3on ben fogenannten c^tlopifcben

dauern möchte icb teebt genaue 9tacbricbt b^ben

, unb »on manchem bergleicben. ^aben ©ie au(^ :t>oldo:

gratJbifcbe 9J?erfwürbigfeiten gefeben? ßg wäre fd;abe,

wenn ©ie nicht nadb ©iciiccn fdmen: ich bd(bte, bag

mü^te auch für Sbren 3med wichtig fepn. SStebubr bei

nufet boeb wohl feinen 2fufentbolt recht, um aUc SocalU

tdten genau fennen ju lernen? 2Kan fagt i;icr, er fc^

unjufrieben unb melancbolifcb in 9iom, 6c l;«t

2f. 2B. ©cblegel einen febr fd;arfen ßenfor gefunben in
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txn <^etb«n>ecg«> 3a4Ftf>£u^ent. ^tefc 9lecenfton bet t6:

wifc^en @efcbt(^)te ifi eine wie ftc feiten üortommen, unb

erneuet wtebet bie b^djfle Jtcfjtung für @4>tegel bet allen

Unparteüfdjen. @ie jeugt »on einet auSnebmenb grünbs

liefjen Äenntni^ bet ölten ®efcf)id)tc unb il)tet ®enfmole

unb tfl mit einem ®eif!e unb einet @rajie gefebtieben,

»ie nut irgenb etmoS nod) fo leidstes »on i^m. 9Ron

mi^te nur bem ©efdbicbtfdjteiber felbet biefe ©ewonbts

beit unb leichte überfiebt wunfcb'cn. 23on SiiebubrS ^9=

potbefen biö ouf 9iomulu§ bleibt beinahe nicbt§ fieben,

unb eS wirb olleö mit febt triftigen ©rünben wiberlegt.

Sn einigen »iebtigen ^uncten, j. S5. bie SBanberungen

ber ?)eladget unb ©truSfer betreffenb, »at icb immer

bet SReinung, bie ©cblegel mit tücbtigen Äuctoritdten

belegt, bap ndralicb bie ganje SSeoolferung StalienS, fos

weit fie biflorifcb/ mit ben ©rieeben eincS ©tammeS ift,

unb bie ISpttbencr feineSwegeS »on Siorben eingewanbert

finb. gut beibeS ifi ^erobot unb bie SRatut bet ®acbe.

mußte b^tbfi intereffant fe^n , wenn @ie biefe 9tecens

.
fton, bie grofentbeilS ou8 lebenbiget 2lnficbt bet Socolu

taten entflanbcn ifi, je^t mit biefen »ergleicben fbnnten ! .

SJon Siomuluö an gerdtb aber ©cblegel felbfi, äwot nicht

'

in imogindre fatumifebe »^clbengebicbte, beten ©rftnbung

füt mich ju ben unbegreiflicbflen S3erirrungen gehört, aber

in SBermutbungen, bie ich unmöglich unterfebreiben (ann.

— 3)ocb e§ würbe ju weitlduftig, Sbnen bi«t «'«b*

»on ju erjdblcn.
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Slietf an @olger.

Sicbingcn am lOtm Scbtnar.

SRein geliebter $reunbl 0te taffen e§ mtdb

re(^t empftnben, wie t6 tbut, wenn man mit rechter

@ebnfudbt auf einen SreunbeSbrief bofft; btelmal wenig:

^end bin icb 3bnen uoraug, unb @ie finb mit einigen

^Briefen in ber ©cbulb. 3(b wfinfcbe nur, bafi lauter

Sreube ober ©efebafte, nur ja feine Äranfbeiten,

nichts S^raurigeS uom Schreiben abbalten m6gen. %üt

’
bie. englifeben SSueber banfe icb 3bnen; icb mbebte Sbnen

auch gern für bie beiben beutfeben mächtigen Quartanten

banfen (unb boeb tbue ich eS für 3bte SSemübung, für

3bnn freunblicben SBillen); aber bieSmal ifl ju meiner

©(bobenfreube ber gefegte, folibe, beba4>tfamc greunb

über bie Sreube eines neuen jtiribeS, burdb bie Unruhe

ber äBocbenfhibe tu f. w., ju einem unbebachten, eiligen

geworben, unb ich begrübe biefeS Beichen ber SRenfcblich'

feit. 3cb bat ndmlich um ^benffeinS 2;rag6bien (ob

©cboufpiele ober Xbeater: ber eigentliche Sitel ifl mit

nicht gegenwdrtig) , unb @ie hoben, entweber weil ich

etwas unbeutlich gefchrieben, ober ©ie eilig lofen, „XbuS«

.nelba" gelefen. £aS ^ßige ifl, ba^ ich oor uielen 2(ab>

ren bieS unmenfehlich bi(feS3uch gefchenft erhielt, eS ober

halb barauf wiebet ocrfchenfte, olS ich meinen SBobnfth

uerdnberte. 3n 2>reSben hotte ich ©eiegenbeit eS < um

eine Xleinigfeit ju laufen; ich uerfebenfte eS bort wieber,

um eS nicht hierher }u nehmen. Sie erfreut wor ich bei

6r6pung 'beS grofen ^c^etS, inbem ich mit einbilbete,
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etwa eitdltfd(>e 2tttert^ümer »on fR. ju belommen, unt>

tote etfc^redt, alS bec alte §3efannte mir feinen Xitel ent^

gegenf^ielt. ®ocf) — , ernflfiaft gefi)rocf)en, — Wnnen

@ie mir bie Xrag6bien Sot^enfleing fcftaffen? braud()e

fle, um mein beutfd^eS'X^eoter fettig 5U mad^m, toooon

£)flem jtoei S3dnbe erfd^einen foQen; süf) toiO ein ©tücf

von 8ofienjiein barin aufhef)men. Q3 ifl, wenn i^> mid^
\

nicftt irre, ein Dctaobanb, in meistern alle ©tü^e enti

^»alten ftnb, - '^
6tb(ien§ jtoei.

©inb S^re neuen Sialc^en f4>on im 2)ru(f? S#
freue mitf) auf biefe fo feftr toie auf ben ßrtoin.'. SBenn

wir uns bötfreinmal re<f>t auSf&^rlid^ ftjredE>en fönnten!

3c^ bebarf eS retftt fef>r. ©oUten wir unS ben gruböng

ni(f>t bi« feben fbnnen? ^X)ber wenn eS Sbnen-unmög*

li(b fallen follte, werben ©ie bann Sb«» S3orfafe> ni«bt

er^Cen, im ^erbfl * fitb einige' 2Bo4>en bi« aufjubaU

ten? 6tgentli4> bol>en wir unS noch niemals fo recht

auSgef^rocben
,

wie eS fepn follte : icb oerflebe ©ie

fegt unenblicb mehr als oor einigen Sabren, aber jw

meiner S93erubigung immer noch nicht genug. @ine ge»

meinfcbaßlicbe Steife wäre recht, waS^miib glucflicb machen

finnte; ba ^nbet füb äberbauvt «fl recht bie ©elegen«

beit ft4> fennen gu lernen: eine ^eife ifl eine boIl>e

— .^aben ©ie oiele Saunen auf ber Steife? Stb glaube

m'4)t. Sch bat«f9tf<icblicb bie, feine Bwiebeln ju effen,

warum ich auch, wo nicht table d’hote ifl, felbfl.imm«

bie .Küche, beforge. 6S giebt aber Seute, beren Unleib^

lidbfeit erfl auf Steifen unb bie in ber
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©tabt ganj ongcnc^)m ftnb ;
\6) bin bic ©ebulb felbff,

befonber§ bei Ungtücföfdflcn
,

fc^Iecbtem SBcttcr, — nur

gegen Änoblaucb unb 3n>icbeln bin icf> Stprann, waS in

Stalien moncf>e fomifebe ©eene neranla^te, n>o man über

ben Änobiaueb nichts fennt. 3tm mciflen genirt mid>

mein SRitleib mit ben ßiceroneS (»eSholb ich auch nie

einen nehme, wenn eS irgenb geht); benn ich

mit Tlnbacht on, maS bie Starren mir jeigen. — QnU

jichen ©ie mir nur 3»h«n iphüofohhifchc« -

23ieKeicht ijl er unterm egS. —
Sn biefen Sagen fjabe ich S5. Üfihctif gelefen. —

3{l Shn«n je biefe gülle »on Gonfufion norgefommen?

35iefer S5. iß überhaupt eine ber fomifchen 9RaSfen uns

ferer Siteratur. SBetche 23erbammni^, über ©egenjtdnbe

ftnrechen ju foßen, oon benen man fo gar nichts ner|feht1

SrionS 23erbrechen unb ©träfe ifl bagegen reeller ©enufi

unb :&aunenbett. SStein ' ©efübl non tCnfang iu @nbe

beS SSucheS war aufrichtigeg sKitleib. —
— Eicbjler, laffen @ie nur wieber etwas »on ©ich

hiren, unb fagen ©ie mir hoch über Sortunat, waS©ie

©ich »orgefeht h<^tten. SBenn ©ie über Sht Urtheil in

Änfehung ber ^oefte gweifelhaft werben wollen, — nun, •

fo woQen wir überhaupt baS Urtheilen Idffen. ^iefe

©teße ShttS SSriefeS h«t »ntth ortientlich erfchredt. —

J
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gr. oon Slaumet on ©olger. •

91(apel am 14ten ^e6niar.

*) — — ®te ©emdlbe »on uier^ftgeit Sl^iieten,

3}6gcrn, gif(^)cn, »on S3Iumen unb ^flanjcn fcbren ol§

Stinnicroerjierungen J)duftg »lebet unb ftnb fafl immer

febr tidfjtig unb befonberS fef)t d>oraftertfiif4) gejeidjnet.

9?oc^ onjie^enber »aren Inbeffen fut mic|) bie £onbfc^af:

ten, »el4)c teb in folcbet'Söbl SSebeutung nicht etJ >

»ortet batte. 3cb »ci^ nicht, »ie man feit biefem gunbe

noch ffrelten fonn, ob bie ?flten bie ^erftjectioe fonnten;

»ohl ober fonn mon, no^ ber oufmerffomen Setrochi

fung otleS beä ©enonnten, noch ä»eifeln, ob bic

SRolerei bet ©riechen jemals bic .^ohe ihrer Silbhauerci

erreicht habe. 35iefer Srocifel »crfch»inbct inbeffen gdnjs

lieh, n>enn man in bie lebten 3i»mer beS 5D?ufeum§

tritt, ©ie großen bafclbfl oufgcfielltcn unb im ©anjen

noch feht »ohl erhaltenen hifiarifchen SRalcteien haben

mich uni fo mehr in ©rftaunen »erfebt, ba ich SSetfc »»n

folchcr 33oUenbung gar nicht ermattete, ©in Äopf ber

@ahhh»f «ine ©ibo in ßebenSgröße jeigen ben größten

unb ebelßen JluSbrurf; bodh »urben biefe cinjelncn ©e;

' jlalten baS ©efehief größerer 2tnorbnung unb ©rup^i'^ung

nicht bcmcifen. 2tllein glora unb .^erfulcS, mit

feinem ßehrer, ShefeuS mit ben »om SKinotaur erretteten

Äinbern, bie ©rfennung berSph'9«nia u. f. ». fmbSSiU

ber, »eiche nach meinem ©cfühl aQcS übertreffen, »a§

man in neueren Seiten »on hfibnifchen ©egenftanben ge*

*) ®et SJerfaffer fprid)t eon ^ortict.

,1
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malt ^at. Sßo^lgemerft, id^ foge l()eibntfcl|)m ©egntfldn^

ben, unb möchte übcrljaupt barauS bcnSeweig bereiten,

baß wir fie niebt mebt malen, — fo mtc auch wobl nicht

mebt tragiren foüen. — 35tcfe 25ingc finb für un§

fcblccbterbingS nicht ju noUfommenem Sehen ju bringen,

unb auch bie fcble4)te(ien ßbrißen geboren, ohne eö felbjt

JU wiffen, einet ganj anbern Seit an. 2)arnm fann ich

auch nicht mit oollen S3acfen in bie Otubmobe einfümmen,

baß einige Steueren bie SSilbbauerei miebet auf bie böcbße

©tufe gehoben hotten. i|i immer nur ©treben nach

bem tlntifen, b^d)iten§ ßneicben beS ttntifen. Ob bie

aSenuS baS rechte ober linfe SSein oorfebt, gerabe ober

frumm fleht, ein wenig fchlanfet ober ein wenig birfer

iß, alles bieS unb ^thnlicheS erfcheint mir nur als S3aria^

tion eines Idngß burchgefpielten ,
jo crfchöpften ShemaS.

25ie fOlalerei h«t eine neue SBelt gewonnen, bie S5ilbhauej

rei unferer 2!age nicht; unb fo oollenbet bie SBerte jener

SReißer fepn mögen, fie fjirechen unS nicht fo an wie

einß baS bamalS Urfjjrunglichc ben Öriedhen. 25aßelbe

beweifen bie genannten SRalereien: fein neuerer üRalet

hat eine fold^e Stora gemalt, einen folchen S^hefeuS. 1)aS

©roßartige, ©örtliche lag ben 2llten in biefet Slichrtmg;

batum fonnten fie eS wirflieh erjeugen; wir funßeln hin*

ten nach. 2)ie ©rfennungSfeene bet 3ph«9enia iß ein

SSilb von folcher Srefßichfeit, baß eS ßch fuhn bem ©rößs

ten jut ©eite ßellen fann, waS bie Steuern erjeugt ho-

ben: Seichnung, tlnorbnung, tluSbrucf iß fchlechthin ta:

belloS unb bie übet alle hetvorragenbe £iana, bei aller

1

p:_..

(

I



524 Jtlefae Xuffi^e ». 3. 1817.
/

kid)ten Sugenblid^feit
,

boc^ ganj ctwo§ anbcteS, als

etiva bic von ^ominic^tno. ^ie 2lbbilbungen biefer

Silber im Museo Hemil. geben freilid[) eine J^ee beS

GJanjen, ftnb aber im Serbdltni^ ju ben £)nginalen ers

bdrmlidje, befonberS bie Äo^5fe unrichtig wiebergebenbe

Äri^eleien. Sefdßen wir fo viele treffli(^)e alte ©emdlbc

wie Silbfdulen, bic neuere fSRalerci h^ttc vielleicht nie

ihren eigcnthümlichcn Soben gefunben ober hoch wieber

verlaffen. ®enn baS Sefetc that bie Silbhaucrei, ob ftc

,cS gleich i^^t leugnet unb bic Sehauptung aufjicllt: eine

dhrifiliche Silbhauerci fep unmöglich, — nichts

SlarfteS, unb ba fep bodh allein bic v^cimath biefer Äunfi

u. f. w. ®ieS unb bahin ©chorigeS ifi, wo nicht gang,

hoch in biefem Umfange falfch: benn 1) gab cS, vonSUV

cola ^ifano an, allcrbingS eine anberc, von ber alten

verfchiebenc, in ihrer 2lrt au^crorbentlidh vortreffliche, aber

fafl gar nicht bekannte Silbhaucrei. 2) Serfchradht baS

6hriPlid)C nicht burchauS baS 9iatffe: man benfe an

fo viele Äreugigungen, ©rablegungcn u. f. w. 3) 3fl

baS 9?acftc feineSwegS allein ber ©cgenflanb ber 25ar)iels

lungen für bie Silbhaucrei. ©r|i feit 9Kichcl 2lngelo ifl

man auf gang cinfeitige SBcge gerathen, unb er, ber übers

all bic Äunfi verberbt haben foll, hatte wahrhaft ftnns

voßen ©chülern baS 9Iichtige offenbaren fönnen. ©r hat

gewif nidjt umjidnblich über biefe 2)ingc reflectirt, fon;

bern wie 9Rinerva aus SoviS <^aupt, fo feheinen auS

bem feinigen ©ebanfen unb SBcrfc h«öorgcfprungen gu

fcpn ,
aus innerer übcrfchwdnglidher güße. 3ch fah nach
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ollen ©4)d|en beS IBoticonS feinen 6(>rifhiä in bet Ma-

ria sopra Minerva , feinen SÄofcö in Pietro in vincu-

lis, unb ic() fam erfiount wie in eine neue SBelt. Sd)
\

»ergleic^e bcn obfoiutcn SBcrtb ber SBctfe für bicömol gor

nid)t; ober bod) brdngtc ftcf) mir ganj unmiüfürlid) ber

©ebonfe auf: fiellt btefe SBerfc, fielit eine Sieibe foId;er
'

2Ber!e bcn alten ©Ottern unb ©öttinnen gegenüber, —

"

fte werben gcfiürjt werben, wie ba§ 6f)riPcntt)um ba5 '

«^eibentbum geflürjt bat* ^b ber ober jener 3ebf ^nn,

fKuäfel u. f. w. beffer ober fcblccbtcr gebilbet fep ,
weijj

icb nicht; ober noch mehr, t'cb will ja jugeben, bic 2üten

machten ba§ allcö beffer (fowie fie etwa beffer fchries

ben atö bic Äirchenodter) ; bennoch gefchab ganj natür^

lieh; wa§ fo.oielc nicht begreifen fonnten unb noch nicht

' begreifen: baö Zite fanf »or bem fdjeinbar Schlechteren,

Stöberen, UnOoßenbeten, 2lbgefchmadten. So beftegt

5Kichel 2lngelo§ 9Kofeä jeben *^ertule§, fein ©bripuö je^

ben 2lpoUo, oielleidbt nicht für ben im 2lltertbum befan«

genen 23ilbbauer, wohl aber für ben, beffen Statur unb

2tmt e§ i|l, neben ber gorm einer Seit auch bic 3bec

ber neuen Seit, ja ber noch verborgenen Sufunft ju feben

ober hoch SU abnben. SJtan wirb hoffentlich von Srrwci

gen surüdfommen, unb wie unter allen befferen SOtalern

bic heibnifd;e Sdbulc ber Stcufransofen feiner Dichtung gei

nieft, fo wirb man auch heibnifche S3ilbhauertbum

Swar beg in feiner 2(rt allerl^odbfien StuhmeS nicht

berauben, aber bie neue S3abn, gleich wie bie ber SRa:

lerei, finken, ^ie SSilbhauer, welche behaupten, bieg
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fep unra69ß(l|>, ft>rcc^>en i^>rct Äunfl baS SRetbammungS^

urt()eU unb teid^en ben SRalern bien Sorbeerfran) auf eine

;u (ei(f)tftnntge, einfettige SBeife.

lfm 16ten BftBcuar.

warb uorgeffern untetbrodften unb wiQ l^eute jur

S3emieibung von SJiifverfidnbniffen nur ba§ eine SBort

no4> binjufe^en: baß icb feineSwegg meine, bie SSebeu«

tung, bie neben bem eigentlichen ^unfhoer! aufgefucbte

3bee gebe biefem einen foldben felbjidnbigen JEBertb , baß

e$ ber ©cbdnbeit ermangeln bürfe. 2>iefer fogar von

' guten neuem Slfalern betretene SSeg führt SU Staben,

jum «^dßlichen, ;um SDobe ber mähren .Sunß. Sad

@ch6ne muß überall ge^bm unb- ßchtbarlich bargeßeHt

werben, unb ba§, wa§ niemanb für bie chrißliche fSlakt

tei leugnet, iß für bie S3ilbhauerei nicht blöd müglich,

fonbem auch jum 2!heil fchon wirflidh. —
SSad ^ier in SSejug auf £ußf))iel unb SSrauernsiel,

ja fogar in Scjug auf hißorifche Äunfhverfe ber altm

unb neuen Sßelt fehr nahe liegt, möchte von Steapel aud

ju übermdßig breiten S3riefen führen; wohl aber erinnert

ed mich (wie fo oß anbere SJtale), wie nöthig, wie y>ßicht-

mäßig, wie erfreulich unb lehrreich ed iß, ßch von 3tß

ju 3eit ju fehen unb recht oudjuß)rechen. —
Unb hoch fann ich h««te nicht unterlaßen

von bem S3eßeigen bed IBefuviud noch (inwal in jene

©egenb jurücfjuFommen. 3eber, welcher 9fom ßeht unb

nicht aud falfchem @runbfohe ober übertriebenem Seicht^
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ftnn fic^) bööon Io§mad)t, mu^t »on ^eibcntl)um inib

6(jriflent(>um gewaltig aufgeregt »erben. ifl fafl uns

moglidj, für fo unjd^lige einbrüdfc unb 2(nfdjauungen

einen 9J?ittel^>untt, einen @cf)lüffel ju finben, »enn man

jene leitenben Sbeen »erwirft ober überfielt. SiÜigen

fann idj eS ober nid()t, »enn bie eine ober bie anbere

allein oorljerrfcbt unb ftef) felbfl ber SBürbe beraubt, in=

bem fie bie SBürbe ber jweiten oerni^ten »iH. 9Wir »dre

eS unmoglicb, in 9tom einen foldjen (Sprung in ba§ rös

mifebe SBefen ju t^un, unb mit fcb»d4>li(ber Äulbfams

feit unb ©Idubigfeit alle 9Zarrenteibungen be§ überfebminfs

ten 6b#fntbumS al8 9feufatbolif ber rümifeben 6urie

mit burcbiufpielen. 2tber bie mcijlen lügen unb t)tut

cbeln bift mit ftd; felbfl, unb nicht ber innere Sieiebtbum

unb bie Siefe beö @emütb§, fonbern innere SJatblofigfeit

unb S3ef4)rdnftbeit führen oft ju duneren ©ebritten. ©rofs

artige, frdftige Slaturen b^l^cn ftcb bagegen nid;t feiten

ganj bem «^eibnifeben bingegeben. ®iel ifl baS S3efferc,

fofern eS 3cid)cn ber Äraft unb fübner 2lufri^tigfeit ifl,

ienel bagegen auf fcb»dcblicber>^olb»abrbeit berubt; fonfl

aber mochte e§ im tiefflen ©runbe unb in allen 33erj»eis

gungen ber barauS abjulcitenben folgen noch »eit mehr

baS Srrige unb fßerfebrte fepn. SDbet liefe ftcb l>«nn

nicht behaupten: eö fep eine noch »eit grdfere SSefdbrdnfts

beit, »enn man baS dbtifl^ntbum ,
alg »enn man ba§

' »^eibentbum nicht begreifen fdnne? freilich »erben beffen

©egner bift einige bogmatifebe 3fbgefcbmarftbeiten ober

' Idcberlicbe Segenben an ben gingern bcrjujdblcn »iffen.
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unb bann fragen: ob ba§ ber ßbriflen Älcibet unb ©cbmudE

ftnb? 3cb antworte aber nein, unb bamit nicht

S5oben oertoren, fonbern gewonnen, ©onberbar nur, bap

jene gar fübn bie ganje b«ibnifcbc Sieligion »on ^pefiobuö

bi§ SDoibiuö befdbneiben unb accommobiren, bis ftc ib^

nen jeit i unb munbreebt unb ihrer einmal oerebrten 3lns

jid)t gemd^ ijl; baft fie aber oon ber anbern ©eite ficb

onflellen, alg fehle e§ ihnen an aller ©efebiefliebfeit unb

allem Sichte, frembartigen 2fnflug beS ßbril^cntbuni^

ül§ folcben ju betrachten unb »om SBefentlicben ju uns

terfebeiben. ©ie wollen 2lnjlo^ nehmen, unb wer auf

bie 9?afc fallen will, faßt leicht unb fann nachh« liegenb ^

no^ wohlfeilen 2Biö über ben SSurjelborn machen, ben

er fich in ben 2Beg legte. — SBooon i)l aber eigentlid)

bie Siebe, unb wa§ ijl unfer 23erlangen? Äeineäwegä,

baf bie ©ebilbeten unferer Seit ih« religiofen tiberjeus
'

gungen auf bem SBarfte barlegen, ober biefc ober jene

fpmbolifchen Sucher beS einen ober anbern SeEenntni|fe§

olS allein feligma(hcnbe§ 2lmulet umhdngen foHen; fons • '

bern baoon, ba^ fie ben ©inn unb bie Sebeutung ber

neuen, ba§ ^bchfie ber dhrijilichen 3«it int ganjen Ums

fange auffaffen foßen. Söiffen fie hoch fo oiel oon bem

©eifle JU fprechen, mit welchem baS Sllterthum erfaßt

werben muffe, — flof)fen fie bocl; jebem auf bie Singer,

ber feinem gernrohre ein anbereS ©laS einfe^en wiß alS

baö ihrige: warum jerbrbdEeln fie nun bie ganje neue

©efchicht^r ober fchieben fo oiel jur ©eite, big bie alte

SBelt alg vornehmer erfcheint? Sch fnge „erfcheint", unb
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()i« bin ic^ »ieberum na^ie bei bem, wag id() über aj?id()cl

2fngeIog 2Wofeg im 23erbdltni^ ju allen ^crfulcffen bcc

2BcIt augfprad^. — Sewiefe man mit aber auci>, bap eine

religiöfe Tlnfic^t für bic SSeöölferung bet SEBelt mit S5ilbs

faulen öortbeilbaftet wäre, alg bie anbere, fo ifl ja ba;

mit nid;t alleg bewiefen ; im @egentl;eil »erbient bie 2fnj

mapung bet Äünfiler, fief) für bag augerwdl;lte 23olf ju

halten, nachbrü(flid;e 3uwchtweifung. ®erabe eine folche

2tnficht i|i unchrifKicb, unb bag allem fßolh ©eoffenbartc

wirb eigenmächtig alg bag ©rbtheil einet Äape in 2(nfpru(h

genommen. S3on hi« <wS laufen bie gaben ju bet 2lns

ficht, ba^ alle Sufefet «uf eine Offenbarung

hingebrdngt wirb, ober ftch bamit fchlicßt, bap fein welts

liehet (Staat in fich unb burch weltliche Einrichtungen

allein beflehen unb gefunben unb noch weniger mit ans

bern in S3erbinbung treten fann. Eg i(l recht fldglich

anjufehen, wie fich unfere ^olitifer gebdrben, um bie

innere ^altungglofigfeit ihreg S3erfahreng ju oerbeefen;

fie finb alljumal Sunber, unb ihre ©runbfdhe finb bie

SDlacchiaoellg, b. h« bie ber heibnifchen Siomer. ©d;dnbs

liehet aber unb frecher alg oQe biefe fd;lechten Äünjilet

i(i bag 23erfahren, welcheg an eine höhere EJefeggebung

unb SSJeltanficht heuchlerifd; erinnert, wdhrcnb cg biefelbe

mit gupen tritt. 2ch hnf>e eine recht innige Überzeugung,

bap bic ajerfaffunggmachcrei, welche jjbht ocreinjclt an

ber Sagegorbnung ifl, ung nicht retten unb erneuen wirb,

unb bie wahre Sbec ber chri(ilid;en Äirchc (welche mehre

dußere gormen erlaubt) würbe, 'wenn man bic vaffenbjlc
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ftnben, öhetgncn ober Pe neu beleben fbnnte, »eitet

helfen, al$ bte non einer ober jwei .Kammern, ober non

fo ober fo niel 0Jcprdfcntantcn. SBaS ftnb unferc non

ein ^aar bcbdnbcrten ßrbcnStrdgcrn gefchloffencn unb ge^

lofcten ÄUionjcn, ja waS ifl bic gerechte .^offmmg 55eutfch=

lanbS, »oö ber SSunbeStag, »enn man bte ©runbfleine,

ben Äitt, bie 2lii§fchmücfung nur non jeitlicher unb mlU

liehet ©eite her nimmt, unb nach jeitlichen unb weltlichen

3»ecfen ju ©tanbe bringt? — 2Ran rebet je^t fo oft

non ber großen Seit beg üKittelalterg
; aber wie wenige

haben fi^ mit beffen 23orjügen unb 9Kdngeln wahrhaft

nertraut gemacht! hoch bie große grage (wenn nicht,

ber Snhalt, boch ber ^auhttrdger meineg SBerfeg) über

bag ä3erhd(tniß beg ©taateg unb ber Kirche, beg SBelt:

liehen unb ßwigen, ber greiheit unb beg ©ehorfamg

(ober wie ich Pe in taufenb Siiehtungen noch bezeichnen

fbnnte), — iß boch t'iefe grage alg folche faß nerloren

gegangen; — wie, boß man an ihre Sofung bdchte! 35och

ich »uuß abbrechen, in bet Soraugfefeung , baß biefe 3lns

beutungen nicht ganj ohne 2lntwort bleiben, baß ©ie

günßig gwifchen ben Seilen lefen unb mich nicht mißbeu=

ten werben, wie ich befürchten müßte, »enn ich fo fi^ngs

mentarifch jum ?)ublifum reben wollte.

3Me 2lugbeutc
' für meine ©cfchichtc iß in 9teapel nicht

fo wichtig wie in 9tom; aber ich erfahre boch, «nf wcl=

eher ©teile bie Bearbeitung jeneg Seitabfehnitteg hier ßeht,

unb unter manchem gefchmacflofen , oberßdchlichen (Öe^ .

fchreibfel ßnben fidh boch «uch ©olbfomer. Gonfeguenter
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ffnb bie 9t6mer^ gefc^madooQec bte ^ormttnei, grönbs

Ucbct bte SJcnetianer unb Sombarben. SWon wdre nic(>t

bef4>eiben, fonbetn feige, wenn man fic^t tjot nea^olitoi

ntfdfjet ßoncutrenj ffitcfitett wollte, imb baS in 2)eutfd^s

lonb oom ©enetal gunf gefdjriebene geben griebri4)S IL

i^ unenblidE> beffet al6 alles, waS ie fiber tbn ge®

fagt tmb gebac^t warb, gfit bte genaue Äenntnip feinet'

fo genialen alS tiefpnnigen ©efefegebung, unb i^r

merfwötbigeS SöcrbiUtnip gut alttimif^en unb Jltr ftr^s

lidjten b<»be icb nod> f(f)6ne SRatetialien gefunben. über®

fiau|>t gebt mit’S wie einem Manne, bet ein oerbunfet

teS ©emdlbe betrachtet: anfangs nid^tS etfennbat; ,bann

treten aHmdblicb immer mehr ©egenjidnbe, mehr ^erfo^

nen betoot, bis julegt ein äbetteicbeS, woblgeorbneteS

©anaeS »ot 2lugen fleht. @o fann ich ntich immer mehr

unb mehr barin vertiefen unb baran erbauen; aber ber

flüchtige SSefchaüer wirb nichts wahmehmen, eS will nichts

Gtgnb hoil^n, unb ich müdhte oft an ber Mdglichfeit

»etjweifeln, baS in Slacht SSerfunfene neu -ju erfldren.

uttf) bie großen Sobten wiebetum ju erweden. 3fl bodh

aber niemanb über feine reblicb verwanbten .^rdfte 'otxi

antwortlich, unb bet ergriffene SSeruf fommt mir hoch

juleht wohl immer no^t eher ju als feber dnbere. ^aS

©anje erfcheint mir oft wie bie ungeheuerfie Äragöbie ber

SBeltgefchichte, unb fo genau ich ^uch baS ©injelne fenne,

fo oft eS auch oot mit »orüberging, «h fann'mich nicht

an gleichgültige S3etrachtung gewöhnen, fonbem @in5el«

neS regt mich immer wieber fo tief unb fo htfüg «uf,
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bop id(> fafl bie Raffung »etlim. S5{§wetlen tritt midf>’§ ,

an, alg tnitpte mein eigeneg SBefen ft4> gleid^artig ent::

roicfetn, unb alg fep gleidjfam bet ©efc^idjtfc^reiber einer

folc()en 3«t einem tragifcben Untergange an^)eimgegeben;

unb bod) wäre ein @d>lup beS SEBerfg unb beg ßebeng, '

ber nur eine uerjmeifeltc ©iffonanj ougbrucfte, gewip

uerfet)rt unb gottlog. — 3unä4>ft freue unb fel>ne-tcf>

mid) ganj einfacf? nad) ber _^eimatf> unb bem ruhigen

' SSearbeiten unb ©ejtalten ber ft‘4> tdglicf) f)dufenben

^Waffen.

' €5oIgctan3:ietf.
SSetlin am 15trn ^eSntor.

9Bit groper S5ef(f>dmung, tf)euer(ier greunb, trete itf>

biegmal »or 3^r 7lngejt(f)t. - ®cr ^immel weip aucf>

wie mir, bieg S3erfel^cn entflonbcn ip. SBag mir am meij

Pen Seib tl^ut, ip, bap @ie gewip ein fc^wereg ^oPgelb

- |)aben bafftr geben muffen, welpjeg id) eigentlip> erfefeen

foKte. gelobe an, bap ic^ funpig bebdd^tiger uerfab:

ren will. ®ie erbalten nun bie SobenPeinifdben Xragb«

bien: bie bidbdu^ige STbugnelba m6gen0ie wieberfcbiden,

wenn etwa einmal ein ^adwagen bieb«t —
— SBie fcbbn ftbwdrmen @ie »on ber Steife, bie

wir mit einanber machen mupten unb foQten! 9)teine

^au bPrpe icb aber ba wobt nicht mitnebmen? 0ie wür«

ben baburcb gewip bocb'etwag gepbrt werben; unb ich

bin einmal immer nop> Liebhaber. Sfnbeffen würbe eg

Dr ?ed by t
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mit il^r ouf einer fo großen Steife ni4>t gelten, 3U>

mol bet Äinbet wegen. ©o4> oUe8 biefe« i(l noc^> @d()etj:

benn für bic crflcn 3o^rc febe icb für mich bic SDtbglicb^ •

feit ni(bt ob. überbieS würben gewif[e wiffcnfcboftlicbe

2trbeitcn unb ©rnnblogen crfi gonj fcfi gelegt fevjn müf*

fen, ebe ic^ oueb meinet ^jbilofojpbifcb®** ^l«ne wegen eine

'fo große Steife wogen fünnte.

SBoren Sie bodb bif^^» ©ie enblicb einmol or*

bentlicb mein ©eoottcr würben! Sm grübiobt müffcn ©ie

bierbet fommen, bo ©ie ftcb bocb einmol fo in SSewes

_ gung feben, nicht icb noch Siebingen. 3m «^erblt wer*

ben ©ie wobl fpot wiebet tommen. Sji nidbt eigen,

boß ßcb unferc S5riefe fo oft treujen! SReinen febt Ions

> gen b«6en ©ie nun fcbon.
—

-©'0 Iget on Äbefeit.

»atto am 23ßen gebruar.

— 2)u ftubttfl iebt ben3)emoftbeneS, unb icbwuns

bete mich nicht, boß et2)tcb fo onjiebt: benn b*et lernt

mon bocb eigentlicb erfl, wo§ f)toftif4ie Sieben finb. 63

ijl bocb etwo3 gonj onbereS, ol8 bet meifl fo tbetotifcbe

6icero. 3cb niuß ober gefieben, boß ich micbfeb« lange

nicht mit ihm bef4>iftiget höbe ,
bo mich meine übrigen

©tubien gonj boöon .obgefübtt, — bo3 lebte SOlol, olS ich

Sloumet3 überfebung burcbloS, bie ich in Siücfficbt bet

©f)tocbticbtigfeit gonj bur^efeben höbe, ol3 fte gebnuft

werben foHte. 63 tfi biefe3 bie Siebe be3 ®emojlb<ne3
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um bie Ärone, ncbfl ber gegen ibn gerldjteten be§ Xfebi*

ne§. S<b Überfe^ung, befonber§ ober

bie Umleitung ju lefen, worin febr uiel ©c^bneg über

ben 35cmo|lbene§ unb ben bomoltgen Seit

gefogt tp. 3cb fiimmc übrigens gonj mit benen überein,

bie ben SemofibeneS »ertbeibigen
,

obgleich ibnt nicht oU

lein Sepecblicbfeit in ber ^politifcben ©oebe, fonbern oudb

in ^riootfoeben ein dbnli^ieS gemeines SSetrogen, wie j.

S5. in ber ©efebiebte mit bem üKibioS, »orgewotfen würbe

unb jwor oueb »om ^febineS in jener Stebe. SSRidj bünft

auch, ber fi(ber|te SKo^ftob ju feiner SSeurtbeilung finb

bie Sieben felbft, unb oufer bem, woS Sioumer borüber

gefogt, wü^te ich 3)ir eben nichts weiter »orjufcblogen.

©ehr intereffont woren mir ©eine Sioebriebten »on

ber fponifeben ©ebrift über ßolberon. ©en SDioguS höbe

ich notürlicb gleich gelefen. @S wdre »iel übet feine hob«

SEreffliebfeit ju fogen, unb oueb über bie üüers

fefeung; boS onbre ©tü(f in biefem SEbeile ijt »iel rio^s

Idffiget bebonbelt. 2tuf meiner Sieifc im lebten ^^erbfte

wor ich oueb in Seno unb befudbte ®rieS. ©S iji recht

febobe, bo^ er jefet flehen bleiben mu^ im ©olberon, weil

ber SScrleger fogt, et habe nicht 2lbfo^ genug. 2BoS mog

wohl boS beutfebe ^ublifum je^t lefen? S3ielleicbt nichts

olS politifebe ©eclomotionen unb poIitifdbeS ©ewdfcb!

^o|l ©u ober febon SieriS britten Sbeil beS ^bantofuS

gelefen, ber bengortunot entbdlt? ©en empfehle ich ©ir:

eS i(l eins feiner trefflicbjtcn SBerfe.

Übet SSoffenS Unternehmung mit bem ©boffpeote
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bin \i) gnnj 2)einet 2){einung; \6^ wfitbe nxnigfhnS bte

©tücfe, bie ©cblegel fcijon übctfc|t böt» bm
gelof[cn b^ben, unb icb b«be ibm biefeö bei meinem SSe^

fu4>e auf berfelben Steife auch ebrlicb gefagt. 3)et alte

S3og gab mir ein ©tücf non feinem 2lri(topb<>ne^ (bie

Stifter) ju lefen, unb icb f^nb e§ weniger b«»t al8 tdb
'

geglaubt b^tte.

3tucb bie S5emerhmg bobe icb fcbon gemacht, bie

2>u alfo bocb auch macbft, ba^ fie uiel ju »iel auf baö

geben, waS 3)u bie Segriff|!ellung nennfi.- ®icS bongt

ja alles fo febr bauen ab, wie ber @eijl eines ©anjen

gefaßt wirb, baß man folcbc fleine Stegein gar nicht bar=
‘

über geben fann. —
«

\
*

‘ S i e tf a n @ 0 1 g e r.

3te6ingni am iiftm SR&rj.

giebjler grennb! ©oUte icb Sbnen Sbten berichten

ganj t6jllid;en förief, mir »on allen 3bwn lieben SSrie^

fen ben tbeuerßen, eergelten, fo müßte icb nticb gleich in'

foluent erfldren: benn Sbnen einen ähnlichen febteiben,

ber 3bnen fo oiel wdre, als mir biefer iß, biniebbureb«

aus nicht im ©tanbe, unb wollte ich 3bnen bureb bie

Sdnge bie £lualitdt erfeben, fo müßte ich 3bnen ein gan^

jeS S3ucb febreiben. £>bne S3erftcberung glauben ©ie mir

wohl, baß bieS nicht 3beem fo fcbmeicbelboften Urtbeile

über ben DbontafuS gilt: benn in biefen ©neben, fürchte

ich immer, führt Sbnen bie greunbfebaft jU febr bie ge;

/

»
^

I
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bet; n>&nf(^te, xd) I&nnte mir aUe§ aneignen, mag

©ie üon i()m ®utc§ fogen. Sc^i bonfc S^)ncn au§ üoU

lern v^crjen bafut, unb bitte nur immer ganj imb uns

bemäntelt aufrld^tig ju fepn; benn bin ic^ in etwa§ fiorf,

fo ijl c8 barin, Urtbeile aufjunebmen, »ottenbS etnc§ fo

roobtmoDfenben SreunbeS. 9?ur überfeben, überbaufen ©ie

ja nie 3br 2ob au§ freunbfcbaftlicber ©utmütbigfeit, unb

üerfcbweigcn ©ie nicht Sb«n Sabel. — SWeine Äbficbt

haben ©ie ganj bei biefen ©cbaufpieten gefimben/ nur

berühren ©ie nicht, wie bie^rinjep, 2tnbaIofta unb3tms
‘

ipebo ftcb gleicbfam lautem unb erhöben, unb Sheobor

unb fiimofin »erfchledhtern: e§ fchien mir nicht übel, bafl

2tnbaIofia fo »ie oor Shorfchlup im Scgriff ijl gut ju

werben, unb burch 2fgrihbina unb ihn felbjl feine erfle

Siebe gleicbfam gerechtfertigt wirb, unb hoch einen 25urchi

blicf ouf neue mögliche SKenfchenfchwachhciten gejlattct,

woburch mir bie SlothwenbigEeit beS !plöfelichen unb em*

fien ©chluffeS auch no^ mehr motioirt würbe. 35iefe-

©tücfe hötte ich mm f«il 1800 im Äo^fe, unb h«l>r ft«

mit geringen Äbdnberungcn eben fo niebergefchrieben, »ie

ich fw innerlich auögearbeitet hßW«* f^»m mich oft

wahrhaft dngfiigen, bap meine alten unb dltePen ^lane

im Fortgänge meines ßebenS fo wenige 9leoolutioncn

erleiben, wie ich ^odh bei allen Sichtern fehe. SieS ijl

meine Snbioibualitdt, bie midh nur fcheinbar in gewiffen

Sahrcn auf fur5e Seit ocrliep. ©ie werben bieS oieUeicht

beffer als ich ftii^jl mit. meinem SBefen reimen Eönnen.

giebt eine gcwijfe greube unb dntjüdung, bie
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9ifi()run9 wirb, gcröbc wie in bet Äimfl unb großen 91a*

tut, unb in biefe mich ber größere, jjbüofo^jbif^c

S£b«i Sb«S SSriefeS berfebt. Seb banfe 3bncn uw fo

mehr für biefe f)tnlid)e Seleucbtung, für biefe wahren

fieben6worte, wie fte, m6cbt’ ich fagen, nirgenb nodb in

3b«u gebrueften unb ju bruefenben SBerFen auggefproeben

finb, um fo weniger icb fi«'«9futlicb jum 93erjtdnbniß

3btc§ lebten :S)ia(og§ unb ;u meiner S3erubigung in bie::

fet ^inftebt nötbig b«tte: benn fie erfidren mir fo unum^

fioflidb, bap icb «<^)tig gefaxt unb mich felbjl üers

flonben b«tte. <5ie finb begierig, in 2tnfebung bet 0?es

üolution ober beS ÄompfeS, ben biefer 25ialog in mit

beroorgebraebt b^tte, etwoS Sldbereö 5U erfahren; ®ie

wdbnten, bap e§ mich Äampf gefojlet, biefe 3b« 2fns

ffebt mit ju oergcgenwdrtigen unb anjunebmen, unb bie«

fer 3rrtbum b^t ®i« glürflicberweife angeregt, mit jenen

bertlicben SSrief ju f(breiben, ben icb feitbem — wie oft!

— gelefen bui>e* ^bet icb fann unmöglich 3bncn ges

nauer meinen ©eelenjuflanb befebreiben; eS mufi für

mfinblicbe ©efprdcbe, für eine ndbere Sefanntfdbaft aufs

behalten bleiben, unb auch ba würbe icb JoseUf bic recb?

ten SSorte ju ft'nben, wenn ich 3buen nicht ein fo übers

fcbwenglicbeS ©ebertalent jutraute. Sen lebten ®ialog,

obgleich bie grofien 3been am (Schlup nur angcbcutet

waren, oerjtanb unb ergdnjte ich fo in ihrem inneren

nothwenbigen Sufammenbange; ja fie wu^jfen wie fiiebts

fhablen in meinem Snnern auf, bap ich uun oors unb
,

rüctwdrtg erfl alleO beleuchtet fab unboerflanb, nicht nur
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tiic üorigfn @efprad(>e, fonbern audS> bcn innerem Äcm

be§ ©rtvtn, wo mir boc^ nod) auf bie atterlc^tc grage

nur ein gragejeid^en geantwortet f)atte, ja ic^ moefite fa^ i

gen (unb erfcf>retfen ©le nic^t oor biefer fefjeinbaren 2(na

ma^ung;, id) glaubte mid(> wie burc^ einen

3auber|lab S^rer felbjl unb alter S()rer Ärdfte bemdc^i

tigt ju fiaben, unb fal^ unb füljite mit freubigem 6r*

fdjrerfen, ba^ bie§ mein eigenes SnnerfteS fe»j, baS waS

id) immer gefu(^t unb immer nur f4)einbar gefunben

fjatte. fidngfl war id> mit Sl)rer Snfpiration ber ?>bilos

fopl)ie, mit ber na^en S3erwanbtfc^aftberfelben, jaSSlutSs

freunbfcljaft unb ©elbftf)eit mit ber Sleligion einoerftan«

ben, was mic(> nur einen fur5en Äampf fofiete: bennbie

poetifdje Segeifierung erfldrte mir ja baS gactum

Idnglicbf unb ba^ icb eS me^r wie einmal in mir erlebt

batte, machte mir ja eben immer mein ©preßen mit

bcn ^b^iofopben oon ber ©cbulc unnioglidb* 9)tit 3acobi

batte icb iuerjl eine 2lrt üon 2)ialog füb«n f6nncn, oon

jwei Ufern einer Äluft herüber, wo wir wobl mehr baS
'

>

6cbo als unfere SBortc barten. 2BaS war nun alfo

nod) mein Äampf? 25aS SSerbdltni^, in welcbcS t>md)

einen 3bccnfcblag bie SOtpfiiE ju mir gefegt würbe. SBcil

’

icb feinen bialogifcben ^bÜofopben biS babin gefunben

batte, unb mi^ bie perfebiebenen ©pfleme nicht befries

bigten, befonberS allen meinen Snftinct jur Steligion ocr«

lebten, fo glaubte ich oft gar nicht für ©peculation ©inn
^

ju höben : meine Siebe 5m ^oefie
,
jum ©onberbaren unb

‘Ältcn führte mich anfangs fafi mit freolem Sciebtfinn ju

: by C.oogle
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ben vorjüglit^ }u 3. S35^me, bet ftd) binnen

furjem öUer meiner fiebenSfrdfte bemdd^tigte: bet Sauber

biefeS wunberfamjien SEtefftnnö unb biefer lebenbigflen ^oes

fte beberrfdjte mid) na^j Äwei 3af)ren fo, ba^ id> üon

hier aus nur baS 6i)ti(lentbum oerfieben wollte, baS le;

benbigfle SBort im 2tbbilb ber ringenben unb fid) »erflds

renben Siaturfrdfte, unb nun würbe mir alle alte unb

neuere ^bdofobbic nur bifiorif4)e 6rfd>einung: »on mei;

nem 2Bunberlanbe auS laS teb Siebte unb ©cbeUing unb

fanb fte leidbt, nicht tief genug unb gleicbfam nur als

• ©ilbouetten ober Scheiben auS jener unenblicben Äugel

»oll SBunber. S53ie oft bemübete ich mich tbbriebter SBeifc

anbern biefe ©efubic ju geben! Äeiner war fo tief in

SSbbuiC/ ia ich argwbbne, felbji nicht fo tief in ben^bi^

lofopben. Seb erfebreefe aber noch oor ben ©ebans

fen, bie in mit aufgingen, inbem icb mit aller ^bantafie .

unb bem reblicbfien »^erjen, ja meinem ^ange jum Sliefs

finn mich biefem Stiebe, bet wahre Ceibenfebaft geworben

war, uberließ; baju gefeilten fteb nach einiger 3«it leiben«

fcbaftlicbe Sufidnbe unb unerwartete (Srfabrungen an mir

felber, unb wie benn aHeS in unS
,
wenn eS nicht gera«

beju 8uge ift, wdcbfl unb ficb auSbreitet, baß eS unferen

eigenen ©eijl »erfebattet unb »erbunfelt, fo fam eS bo«

bin, baß mein jugenblicb leichter ©inn, meine Suff jur

?>oefte unb an SSilbern mir als etwas SJerwerflicbeS,

. SerfeblteS erf^iicn, — baß ich nun glaubte ©;>eculation

unb baS innere £eben gefimben ju haben, baß eS ftdb

^r mich» ober nicht mit ben fonfHgen weltlichen S3emuhun«

\
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gen oertruge: fo gab eS nun utele @tunben, »o midb

'

in tie 21bgefcbiebenbeit eineg ^(oflerg n>ünf4>te, um ganj

meinem S36bme unb Slauler unb ben SBunbern meineg

©emütbg leben ju fönnen. ®ieg batt« fltb f^bon im

Berbino leicht ^oetifcb, in bei @enonena bunfler unb im

£)cta»ian Berminter geregt. SReine ^robuctiongfraft, mein

Voetifcbeg 2atcnt f(bicn mit auf immer 5erbrocben. Scb

fdmpfte fcbmer5baft, ba ftcb mir bie 2Belt unb

mein ©emütb fo mit ginffernip beberfte, bie mit anfangg -

in @Ianje gefcbienen bitten. ®o maren einige

Sabre gefcbwunben, alg mein alter .ferner unb bie 91U '

belungen unb ©o^>boFleg, mein tbeurer ©baffpeare, eine

ÄranFbeit, — bie erjle in 9Rüncben, — Stalien, eine

Überfüttigung gleicbfam an ben SRpfhFern (in meiner er*

fien ÄranFbeit noch lag icb fafl nur biefe, üon allen 9?o*

tionen, in ollen ©praßten), »otjüglicb »obl mein ficb

regenbeg 2alent mir im S3et5n>eifeln neuen Seicbtfinn gab,

(bie ©tdrFe aug ber ©cbmdcbe nehmen, »ic Seruanteg

fagt); unb fafl eben fo leicbtfinnig wie icb

biet bineingeratben mar, oerfebte idb mich burdb einen

einjigen 2(ct bet SBilIEür »iebet binaug, unb fianb nun

miebet auf bem ©ebiete bet ^oefie unb bet Weiterleit,

unb Fonnte »ieber arbeiten; meine Sugenboerfucbc flan*

ben roiebet lebenbig oor mir, unb icb ^ibr fort, »o icb

bamalg aufgebbrt batte, ^ber ^btlofopbic» alg folcbe,

war mir WiPorie, SJeligibn, alleg; bie SRpjliE lag wie

ein bcrrlicbeS unb furcbtbareg ©ebirge hinter mir, bag icb

< j;u Fennen glaubte, bag mir noch alleg erFldrte, in mel*
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4>em t4) <i5er au§ ;poetifc^em Sei^tftnn ntcl|>t mel)t leben

wollte. 3^e S3efanntfd()aft rucFte na4> unb nad) meine

®eftnnungen anbevS, ohne ffe mit }u nehmen. Sßa^t:

li4) bie ^erf;i>ectioe ifl im wahren fOienfcben aQe8. @in«

mal bei Stfc^ l^ier fpracben <5ie leicbt unb anbeutenb

3b« ©ebanfen oom Sofen unb tealen 9li4)t8 au§. ®ie

anbem bidigten, fpratben weiter. 3cb konnte nichts fa^

gen. ifi mit fcbon fonft fo gegangen, baf icb ©e^

banfen, bie na^b« tnein Seben würben, ootbet wobl

ein 3abt in mit, iö) m6^>te fagen, nur mimifcb nacbges

macht bobe. ©o mit biefem. @t wutbe mit beutlicber.^

unb beutlicbet, unb blbgllcb war et in feinet ganjen un^

enblicben f^rucbtbar!eit mein, in 3bi^cnt legten SDialog.

®abet meine gteube, mein ©ntjücfen. a3or 3abten bötte

midb TCugufünug (icb nt^bl/ ob in bet 6ioita§ ober

in ben donfeffionen) juetjl mit einet dbnlicben 3bee

etfcbtecft; bei ibm fd[>eint mit ober bocb ba§ S5öfe nur

iüde, nur negativ ju bleiben; nun fab icb «bet, wie

S56bme unb bie meifien fKpßifet bem Sifen eine ju

gtofe SSealitdt jufcbteiben, fo baf ftd() bet futcbtetlicbfie

^ualilmug entwitfeln muf, bet mich oft genug gedng^

fügt bot. 3ugleicb fanl? nun auch auf immet.,b<k !!)tagie,

bie bei jebem ^Jip^’fet entfteben muf, mit auf%oig als

capnt mortaatn' unter, bie mich au§ bem ©bttlicben bet

©cbtiften bewuS jurficPgefio^en' b«tte. ^immel, dibe,

{Religion unb ©emötb, dtnjl unb ©cberj, ©ott unb bie

Siebe, alles fcbwebte plbglicb wiebet verfldrt in jenem

©leicbgewicbte, in welchem meine Sugenb unb mein Seicbt
'
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ffnn fk o{>nbenb öefe^>n ^>att<n; tmb biefet — nid()t Äb*

fall, fonbcm ricbtiger, greunbf^iaftebunb, ©tdnjttettrag

mit meinem S. S36bme, bet einmal aUeS 8anb unb alle

gefhjngen in mit etobert '^atte, — bet gtiebe, ben i4>

gefugt, unb wie auS SBerbtuf auf immet aufgegeben

Platte, biefet wat jjlb^lic^) ohne neuen ©c^wertfc^log ge*

fdbloffen, unb @ie unb 9lo»aliS unb bie Poeten, alle§

wat mit ndbet unb »etjldnblicbet. ®ie§ war jener Äam»>f:

nehmen @ie bieS ©elbflgefidnbnif, ba§ ungef(hi(ft fepn

mag’, al8 eine 2(rt 2Cntwort non
‘

©olget an feine ©attin. . . .
•-

-•'J Siebingen am’ SOtlen SWiri.

— — ©en ©ebanfcn gn ©eine Äranfbeit fonn

unb will iä) mir aber nidjt auS bem ©innc fd)lagen; ich

ja nicht hiet/ «»» luftig unb auSgelajfen ju fegn, fonbetn

um mich an Sied« ©efiprdch ju aUem ©Uten unb ju

meinem Serufe jU fidtfen. ©a§ fann ich nur, wenn

ich beherrfcht unb be*

(limmt, unb fo fiört mich batinbaö lebcnbigfie 9Ritgef6hl

mit ©einen 2eiben gar nid(>t, wenn mit nur immet bet

©ebanfe gegehwdrtig ifl, bafi ©u mich eben fo unum*

fchtdnft liebft wie ich Slut baS fbnnte mich fl6*

ten unb mit mit uneinig ma4>en, wenn ich mit cinbil*

bete, baP ©u mit wibetjitebtejl, nidj>t in mich eingehen,

©ich nitht oon mit antegen laffen woUtefl.
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— S5Bo8 mit gelingt, bnS wirb mit etfl @enuf,

menn e8 <butd() bte Siebe ju ^it mein eigen mitb; tmb

was mit miflingt, baS Idft ftc^ »etfd^metjen, wenn i^

nut wet^, baß i^) an S>einet Siebe ein unnetgdnglic^eS

6igent(>um ßabe.
' •

• .

9tun wia id^ 2)it aud) mittßeilen, wie eS mit l^iet

gebt. S)u bofi ia fo getn bie umjidnblicben @t)dblungen.

85on meinet 2lnfunft habe idb üMt erjdbit*' • ®i« 9»ns«

netfammelte ©efeOfcbaft blieb jum .Kaffee tmb S:b^< i>eü

fammen. Süetf wat nicht febt gefptdcbig; et batte Äoßf*

web unb bebau^tete, eS fe^ non bet übettafcbttng butcb

bie Slacbricbt non meinet- naben ^nhmftgefommen; auch

fonnte bie Untetbaltung nut allgemein unb dußetli^ fe^n.

fllaä) bem - Slbee fcbtieb*' icb mein jweiteS S3tief4>en an

£)icb; bann -würbe gef^ifl unb ft&b }U S$ette gegangen.

©ejicrnSDtotgen würbe um -7 Ubt gefnibfiudt; icb -war

babei mit 3;iecf allein
, nur ®cbnb ^am baju. ' ^iet ging

nun wiebet baS ©efbtdcb in feinet ganjen gülle an; bet

.^au^Jtgcgenflanb war bie ^bÜnfnbbie unb' meine lebten’

®ef^>rdcbe. Sied gebt immer tiefer batein ein, unb bie

wabte 2fu8fi(bt auf alle meine nodf> fünftig barjufhUen*

ben Sbeen entwirfelt ftcb ibm immer beutlicber. GS iß

eine wabte Suß, wenn ein gutes SBort unb ein guter

©ebanfe fo eine gute ©tdtte ßnbet. GS ging nun'mad^*

bet alten Ärt, baß wir halb in feine ©tube gingen unb

fo gleich l>i^ 11 Ubt in ununterbrocbener Unterhaltung

blieben; beim ^weiten grübßücf würbe bann 'auch bet ' •

Sortunat noch -weitet fritißrt, unb SEiecE batte ßdb febt
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öorgcjl<flt, tt)a§ barüb« geurt^jeitt »erben »ütbe.

5£iecf gab mir ben ßbuarb IIL, ein »on i^m eüU

beefteä ©turf be§ ©baffpf^re, bo§ er ou§ einem alten

Sruefe obgefdbrieben 1)üt. 23on b^lb 4 bi§ gegen 6 laS

icb ba»on in meiner ©tube 2 2Ccte. .^ierauf fam 2:iccf,

abgefebieft, um mich ju ©ebufe 2:bee binunterjus

^bren. 2Bir gerietben ober fogleicb in ein ©efprddb über

baS ©tü(f, fo bap nach einiger Seit ßbarlel abgefcbiÄ

würbe, um un§ bureb bie Siaebriebt/ bap ber Z^ee fdbon

auggetrunfen fe^, s« febredfen. ®ieä erfebütterte un§ benn

fo ,
bap wir fogleicb binuntergingen, wo oiel gelacht würbe,

bap fie un§ lange mit langfamen ©ebritten über ficb b«tten

aufi unb obgeben büren, unb immer gegloubt- batten,

nun würben wir b^unterfommen, SiedE la§ un§ beim

abee einen nadbgelaffenen 3lnfang einet Sragobie »on

.^einricb Äleifl, betitelt Stöbert ©uifcorb, oot. Seb bürte

tag gragment mit tiefet S3ewunberung unb eben fo tje*

fet Stauet um ben S3erlufl beä ©onjen unb be§ Sieb*

terS, unb wir waren einig, bap t§, in gleicher ©dbünbeit

»oOenbet, nicht aUein Äletp’g 9Reiperpücf, fonbern eins

bet gropten SBerfe beutfeber Äunji geworben fepn würbe.

2tbenbS würbe oben gegeffen. Stach Sifebe gerietb ich

noch mit Sieef in ein langes ©efprdcb übet ben ©bof*

‘fpeare.
,

•
' 3tm Slflm gKötj.

4 I

Stach bem ttbenbeffen fap ich mit Sieef unb SSutgSs

borf um ben Äamin, unb wir gerietben »ieber in ein

«efeS unb langes @ef»)räcb über ©balfheare. , Sch ,
lerne
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jje^t immer me!i)r t>en 3uf«mmenl()ang etnfe^en, in ben

Zied feine SBetfe nad^ bet Seitfolge fe^t. ifi

merfwurbig, baf et fafi alle feine ©tücfe bo^)^elt, ja

me^tfad() gemacht ^t; »on oielen finb bie alten Sears

Leitungen noc^> ba. 6t fdfieint ffc oor jebet 2tuffü^>rung

wiebet überarbeitet ju b<tüen, unb oielleiebt ifi batauS bie

ttngebeute@ebanfenfülle ju er(tdren,bie er nach unbnadb ib^

nen gegeben unb bie oiedeicbt beim erßen ®uffe in

feines ©terblicben ^acbt gewefen wdte. Ser 6buotb 111.

ifi nodb in bet alten einfacheren @ejialt geblieben.— diacb

biefer Unterhaltung 50g \d) mid^ ^urüdf unb f4>rieb noch

bis gegen S)2itternacbt an biefem Stiefe. .^eute SJtorgen

' toir uns beim Stübjiücf b<tublfa4>iich übet meine

@efbrd(be unb bann mit ©cbüb über ben SBürtembers

gifcben SeifaffungSentwurf unb anbere ©taatSfacben. uns

terbalten. SBenn mich au4> bie @lei4)güttigfeit bet fUteis

figa gegen meine 2Crbeiten manchmal unmutbig machen

möchte, fo iji hoch SliedS Slbeilnahme wieber bie größte

unb {idrffleSeruhigung,.bie % mir nur wünfcben fann.

Sen 6rwin
, um ben ftcb bie iBieiilen nodb fo gut wie gor

nicht befümmern, hot er fo oft gelefen, ba^ er ihn beis

nahe auSwenbig weif. SieS }eigt ftch auch t’er Uns

terhaltung: er weif "genau, waS i^> batin über jeben
j

^unct gefagt höbe. 6S ifi eine wahre Sufi, wenn mauf

fo übet feine 2lrbeiten fpredhen fann. — 7̂ üd) unfere

Seitfchrift foll nach feiner Btüdlfehr bon ber Sieife ernfis

li^ borgenommen werben. 3Bir hoben fdhon allerlei bers
'

abrebet: fo einen Sriefwechfel, ben wir wie einen fingits

I. 35
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ten »oBen btuden loffm, bet obet witflicb jTOtfdben un6

beiten übet toübtige litetatifcbe @egenfidnte gefübtt wer:

ben foB. — ‘

gt. ö. Sioumet on ©tflget.

9lom am 2ten SRai.

-I ®ie beutfcbcn SRalet b»« f>«b bet fronjöfts

f(!ben unb italienifcben ^<dtm jebt ebne Swetfel übetle:

gen. Xuf bet ftanj6ftf(ben 2tfabemie waten fafi nur ganj

»erlegene mptboiodifeb^ @acben bargefleBt, »on benen fein

SRenfeb etwas weif bet niebt bie 2CuctoteS unb bie )»aat

barauf S3ejug bobenben Seilen na^^febidgt. 3(BeS äber«

f)»annt, um ftdftig ju werben, unb bie garben bei giet:

fcbel balb rofenrotb, bo(b quittegelb, naebbem bal Barte

ober ^eroifebe aulgebrötft werben foBte. 2)ie unoerfenn:

bare ?)raftif, welche fie befben, ijl julebt bodb n«bt

mebt wertb oü bie |>raftifen ber 3uri(ien, unb feifigel

0tubium na^ bet 9latur unb ben 2RobeBen wdre mebt

3U loben, fdbe man nut nidbt aBein unb ftberaB bol

SBetblbilb ober ben £erl, weichet baju faf ober ftanb.

S3ei Gamucini, bem berühmteren italienifcben SRaler,

fab ich ben Zo\> bei Gdfar, benSlob ber 93irginia u. bgl.;

ober trob bet galtenwürfe, ber garben^tacht, bei 33or: unb

SurüdtretenI, bei ^eBbunfeln unb ^unfelheBen u. f. w.

tief mich bal @an}e boch gleichgültig unb tolt. — Go:

no»a if gewif in Ißcrgleich mit feinen ndchften SJorgdn:

gern ein grofet '^ünfUet, er b<>t ben Seminif^en graben
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ein @nte gemacht, unb e§ tjl t()6ri4)t, »enn je|t iunge

Klügler tl^un otö f6nne er feinen Singer bilben; ba^

aber 2:i)om)albfen i^in in jeber SSejie^jung fiberflügelt ^ät,

leibet gar feinen 3*oeifel.

— ©e()r f)abe id) mic^ gefreut, ba^ 2:t)om)albfcn

ber a:f)eorie wiberfpri4)t, beren icb fdjon in meinem frü*

f>eren SSrtefc. emxSijnte, ol8 »dre bie Silbbauerei bfo8 auf

bie alten ®6tter angemiefen. 2)ie ^atriarefjen
, ß^rifluö,

ÜRaria
,
So^anneS ,

bie Äpoflel gdben bie trepcf)fien @e=

genjldnbe, eS fef>le nur an Seltettern unb 3fbnel)mern,

unb er hoffte an 6l)rifH Sinjug in Scrufalem ju jeigen,

baf er eben fo gut ein tbrifllicfjcS S3a§relief ju mad>en

ucrfiefie, ol§ an bem (bemunberten) 3ugc 2fleranber8 ein

](>eibnifc^eS. Srei(id> folcf>e abgemagerte al§ un§

9)fan(f)e fegt unter bem 9tamen von ßb^iffug einfebmug:«

geln moQten, fdnne bie S3ilbl)auerei nicht brauchen ober

bilben; ffe oerfchmdhe fo viele unfunfllerifche,

unb bennoch gemalte ©efchi^ten von SOtdrtprern, Sortur

u. bgl., aber eg bleibe noch immer ein großer unb dchter

SJeichthum. <2o fah ich Sthorwalbfen einen Äaufftein

mit vier fehr fchdnen SaSreliefS: SohanneS, ber (Shrijiug

tauft, — 3Raria mit 6h«Puö unb SohanneS, — 6hriPu8,

ber bie Äinber fegnet, — unb brei gen ^immel fchmcs

benbe ffnbliche 6nge(. SRfinblicb mehr hiervon.

ÜKetne Verehrung f&r ÜRichel 2(ngelo ^at feineStvegg

abgenommen; aber nur wenige (). S3. Someliug) wiffen

btefen 9itefen }u wärbigen, unb fdlfchlich holten ffe fleh

allein on bag iüngfie @eri<ht (ein lEBerf ber übermüthig«
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|Ien, im'ftmfet fajl tafenben Ätaft), unb felgen »on bm-

anbem ©emdtben in bet ©ittina, ben ©ibtjUcn, ^roj

^)betcn u. f. ro., ganj ab, als »dren fie nic^t ba. Unb

gerabe bi^t' unb in ben S3ilbetn, wo @ott bie Siebtet

tbeilt, ben SKenfeben febafft u. f. ijl bie blope virius

in wabre ©rbabenbeit ubtrgegangen. ©lauben @ic ja *

nicht, icb wolle bierwit 9ioi5bo«I jurürffeben, biefeS reicbP«

©emütb, biefen Srunnquell oon ©cbonbeit. Sbt S33ort

im ©nvin, baS auf fOticbel 2(ngelo beuten feilte, bebim

bert febon ein SDtißoerjidnbnifi; jenes SBort wirb befldtigt

burdb bie SBerfe, bie 2?ticbel 2lngelo oorbilblidb auS bem

alten Seftamente auffteQte. 2tbgenommen bot bagegen

meine SBerebtung oor ober mein ©laube an ^narbo ba

23inci. 2)aS febon einmal erwdbnte ©ejicbt bobe icb bict

'

wiebergefeben, alS GbrifiuS, £eba, Äönigin Sobanna,

SobanneS, 35anae, ^erobiaS, 23anitaS„ S3enuS, fKagba;

lena u. f. w. ^uf einem halben Silbe üon Siapbacl in

ben ©tanjen ifl ein größerer SJcicbtbum non ©eßalt,

2(uSbrucf imb ©cbßnbeit, als in aßen SBerfen Seonarbo’S,

bie mir bisher oorfamen. 3tneS ©eficbt, welches mich

anfangs entjücfte, ijl mit bureb jenen SBecbfel fo gefpens

flifcb, fo fatanifcb wanbelbar geworben, baß ich eS gar

nicht mehr anfeben Bann.

©0 wie ©ie ftdb jefet über bpjantinifdbc Äunfl ets

fldren, flehen wir oiel ndber; nur bleibt eSnbtbig, nicht

aus ber Serfebiebenbeit ber äBerfe aßein einen gleicbseitü

gen ©egenfaß ^ii bilben, fonbern bie äcitreebnung genau
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ju ber6(!ft4idgen; tootnancbeS, roai dUter nxir, um

wißen anbei:§, «W ba8©pdtete etfdiieint.

©olger on gtau toon f&...

Sertin im 9Xat 1817.

— @c^)on oft f»at e8 mi4> oertwffen, bap 3i>nen

anbere Sfire SBerfe mitt(>eUen fönnen, bie @ie unterbau

ten unb oergnögen, unb i(f) nur immer In meinen pf)U

lofobI)if(f>en 9iüfiungen ein jleifeS unb un}ugdngli(|)e§ Tin^

fe^en l(>aben foU, atö fdnnte i($ gar nic(>t menfcftlicf» fpre«

4>en. S)ap grauen ben 6rwin nicfit oerfleben, ifi mir

gar ni4)t unerwartet, wiewohl e8 mir f4>eint, wennSRdn^

ner über bie ju oerwitfelte ©ebanfenrei^e unb 83erfnübfun:

gen barin flagen, bap biefeö barin feinen @runb f>at,

bap bie £unp ju benfen immer mefir in ber SSelt ab«

fommt unb ber ju beclamiren unb ju |)ofaunen $(ag

ma(^)t. Snbeffen foB gerabe bie bialogif(f)egorm, bieicf>

in bie ^^ilofop^ie jurü^jufu^ren oerfucfte, biefe SGßiffen:

f4>aft in febenbige unb unmittelbar anwenbbare Srfennt^

nip oerwanbeln, unb i(|) fange nun an, meinen alten

$Ian attg}ufübren, burc^ eine 9teifie leichter ©efprdcf^e

baS S3ilb ber 9Birtlid()feit oom tJ^ilofopi^ifcien ©tanb^uncte

au8 iu 5ei(f)nen, unb burc^ aße bie mannicbfaltigen gat^

ben be§ wir!li4>en Sebent binbur4> ben tiefen inneren

©Tunb beS äBa^ren ertennen macf^en. S3on biefen

Heineren @ef)>rd(f)en überrei4>^ i(f> 3bnen bin bie erfle

©ammlung. 3Die brei erfien ©ef^rdtbe pnb beßimmt.
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fhifenwrife hnmet beutlt(f)er bie 8ectb«t tmb S3et»tmmg

ber wlberfheitenben 9Rnnungen ouftubedfcn', bie fi^

ju SEage übet Staat, Sleltgion u. f. w. geltenb macben '

njoUcn, mit bcficlnbigcr SScjiebung auf bie ^büofobbif*

®ie bcibcn lebten bereiten ba6 SBabre »ot; aber man

mug fa «icbt glauben, baft eö barin fc^on au§gefptocben

»erben foHe. Sie geben bto6 ct»a§ bejtimmter baS

fRdtbfel auf, bcfonberS ba§ Icfete. — ©ebr muf icb um

SJerjeibung bitten wegen bcr uielen Srudfebler, bie be*

fonber§ bie erfien ©efprdcbe entflcUcn. 2lu(b biefeÄunjl

fommt bi« fcbt in tßerfaB. Scb nahm baber bem fcbledb«

ten Gorrector bie Ärbcit ab, unb ba ijl eS bo^ beffer

geworben. —

Sliec! 'an Solger.

s>ari« om 26flen SuH.

SJtein tbeuerfler greunb! ®af i4» Sb««« i***^*.

gefcbrieben b«i>«/ »ergeben Sie mit gewiß, ba Sie t$

felber’fennen, wie wenige SRubc man genießt, befonbetS

wenn man fo eilig reiß wie wir, wie mübe man iß,

wie man faß gar nicht jut SBeßnnung fommt. Scb fcbw^*

Sbnen beut eorjüglicb internet Angelegenheit, worüber

'ich »on Conbon au§ mit 3bnen bulle fpre^en »ollen,

wenn bie lefeten 2:age meines bortigen Aufenthaltes nicht

. in ber grüßten S3er»irrung unb jeitloS unb rubeloS »er»

' fcbwunben »dten., 55ie Sache iß biefe: ich lernte in 8ons

bon einen jungen SRann fennen, 'einen 3Rr. @reen, ber

flinilijMd bv

I
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mid; auffu4)te unb ftc^ gleid) mit einem f(i()6nen 33er:

trauen an mid) ;
er ift non einer eblen SBipbegierbe

burd^brungen, l^at bie bcutfdje Q)t)ilofo^l^ie, fo »iel man

eS in bcr Entfernung unb in feiner 3ugenb fann, flu:

birt, unb (lebt nun eben auf bcm ^unct bcr Entwidc:

' lung, bie bie intercffantefle unb cntfd)eibcnbflc im Sebcn

'ijl: er wunfd)te nach ®cutfcblanb ju geben, um ficbauf:

fldren unb oorjüglicb über bie ©efcbicbte bcr neueren ^b*-

> lofo^bis ndbcr unterricbten p (affen; er mußte aber bie

Erfüllung biefer Hoffnung nodb auf mehrere Sabre bm-

augfcbiebcn, ba er in Sonbon al$ ?cbrcr ber Änatomic

angeflellt ift. ©o fam benn baS ©efprdcb ganj natür:

lieb Auf ,
unb alle§

,
ma§ icb uon Sbnen fagte ,

bag

S3ucb, baS icb meinem jungen greunbe jeigte, — allcö

erfüllte ibn mit ber brenncnbflcn S3cgicrbe, ©ic ndbcr

fennen ju lernen, ^lüfelicb faßte er ben Entfebluß, nach

SSeriin ju geben, ©ie ju feben, unb im SDctober »ieber

jurücf JU fepn; icb reiße aber ab, um eine flcine S£our

bureb ba§ Sanb ju machen, unb alg icb uacb 14 Stagen

^
jurüdfomme, iß er gegen meine Erwartung febon abge:

reiß: fo brß'9 butte ibn fein S3erlangen nach 35eutfcb:

lanb unb ju Sbum getrieben. Eg war bie 2tbrebe, ibm

einen SSrief an ©ic unb für ibn mitjugeben, worin icb

fein Anliegen »ortragen unb ©ie befonberg erfueben woU:,

te, ob ©ie ibm nicht »ielleicbt ein |irivatissumiiu über

bie ©efebidbte bcr ^'bÜofo;>bic Icßn fonnten: allcg bieg

iß jebt JU fpdt geworben, unb wenn ich aud; glcid; »on<

iJonbon aug fdbricb, fo fam bet S3ricf boeb fcbwcrlicb

• \

* * t

öt«-
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fru^et al$ tiefer an; au4> font td(> tur4)au§ !etne 3^
meinem Staunte @reen einen S3rief nadf^jufenten. 3e^t >

^laben ©ie gewif tiefen liebenSmürtigen jungen SRann

f4)on fennen gelernt, unt u>ünf4)e ^erjlic^, taß ©ie

ouf irgent eine SOßeife feiner trennenten SBifibegierte

ben genugt(>un £6nnen; tenn eg ifl mo^l menigen SRen:

f4>en fo @rnjl olg tiefem, unt er jeic^net ft^ um fo

mehr unter ten Sngldntern aug, ta eg fajl oUe ni4>t

begreifen fbnnen, tafi ein SRenfc^ um ter ©a^e fetbfi

miUen, o(>ne Slüdjtc^t auf 9tebenbinge, etwag t()un £6nne.

bitte ©ie, t^un ©ie mag ©ie fbnnen, um feine

SBitnfc()e einigermaßen ju erfuQen; tenn \i) bin ju fe^t

Überzeugt, taß uon aUen 9Renf(j)en ©ie iB aQein uerm6s

gen turd^'S^re UmfidE)t, ©ic^jerbeit unt Älarbeit. @reen

fonn menigfleng fo oiel geminnen, taß er nadbbn mit

mehr 9£ube unt 6rfoIg für ftcb meiter fiutiren fann, unt

icb bin überjeugt, taß er egmertbift, taß ein guter unt

meifer SRenfdb ftcb um i^n bemühe. £ieg mar meine

SSitte unt mein 2Cnliegen; oergeben ©ie, menn ich oer«

führt merte, Sünger }U 3hnen gu fenten: tie Belegen«

heit bietet ft;^ gu oft tar, {te liegt mir in;mer fo nahe,

oon meiner S3erehrung 3hcc^ @eij!eg, oon meiner Sreunt«

fchaft unt Siebe gu 3hnen gu fpre^ien. 9Bie hot mich

3ht ^U(h erfreut! Sch lomme immer in tie S3erfud|)ung,

aQe SSBelt gu befehren, unt finte, taß fo menige SRen?

fchen ©inn für 9>hÜofoiphie oter ^oefle oter ©chönheit

lUnt 9Zatur oter irgent etmag @rnfleg unt SBahreg h^^

ben. S)er ©chein ijt allen mehr alg tie ©ache: unt fo
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(tU nun aud^ f^on bin, fo terltm ic^bo^nid^t mein

@rf}aunen baräber.

@ng(anb but mit in mancbet «^inftcbt gefallen, in

onberet nicht, unb Bonbon b^t mit im @anjen mifs

faOen. SBie glucflicb ftnb mit, mein ^teunb, baß mit

atö jQeutfcbe geboten ftnb unb in £eutfdf)lanb leben:

bet mabte @eifü, Steibeit unb @emütb ifi nut bei un§

ju finben, unb ifl baS ^öcbfie bei'unö au^ feiten, fo

ifi bocb bie SDiöglicbfeit bafut ba, unb bt^n ftnb mit

ein5ig gläcflicb, ma§ bie SReifien obllig oetfennen. —
S3on ben ^ntüen in (Snglanb fatm idb Sbnen fein SJets

2eid[)niß btingen, mie @ie eö'munfcben: benn, fo biel

Unn&b(§ man auch btudt, fo fehlt e§ bo^ getabe am

9i6tbigfien; bet ^talog, bet ju b<tben ifi, fommt fät .

@ie mit

@efietn f;?dt bin idb etfi bt^ angefommen; batum

fann icb 3bnen autb nicht fo fcbteiben, mie ich münfcbte.

£a6 2Reifie muß ich füt baS münblicbe ©efbtdcb unb

bcc6 SSSiebetfeben auffpaten, auf meines ich mi^ unenb«

lieb fteue. Seb merbe aberbei meinet 9iudfebt nut acht

Sage in SSetlin bleiben fönnen, unb münfebe mobl, baß

@ie in biefet Seit teebt ftei oon Tftbeiten fepn mdebten;

«ueb münfebe \6), bie beiben @tü(fe tton^leiß bannnodb

mit Sbnen ju lefen. ^ bin in Bonbon im Befen teebt

ßeißig gemefen, unb glaube übetbaubt auf bet Steife bie

Seit genügt ju hoben. 2lucb übet bie alte beutfebe .Kunß

münfebe ieb mitSbnen ju teben, unb ieb b^tte febt gern

Sbte S3emetfungen batübet mit ben meinigen ueteinigt
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über ®l^fj)>eare ftnb meine S3emmtbungen unb Ubetjeu«

gungen bejldrigt; ober frcÜicb gebt bie ©acbe nun oucb

weitet als oorber; auch über anbere 2tutorcn jener 3eit

habe leb Ttnffcbt gewonnen. 25ie Sbeater habe ieb flelpig
/

unb aufmerffam befuebt; Äemblc befonberS ip tnerfwürs

big. ®ic 9J?anier b«t überall bie Äunfl unb 9latur »ers

brdngt; boeb bic Spanier ju loben. — 3cb boffe» al*

leS ifl bei Sbnen wobl. ©rü^en 0ie bctjücb Sb« liebe

grau, fo wie Sb« ©cbwiegermutter. Vergeben ©iebiefe

ßil; ndebfienS nodb oon ?)ariö ein SKcbrercS. ©ntfebuU

bigen ©ic mich bei .^errn ©rcen. Sott erhalte @ie,

unb bleiben ©te mein greunb.

3bt 2. Sied.

©olger an feine ©attin.

Gtettin om 26ften 2Cugup.

' — ®ie belle SBürjc meinet ©enüffe, wenn itb bon

®ir entfernt bin, ifl bet ©ebanfe, baß icb fte bodb gar

JU gern mit ®ir tbeiten mbebte, unb eine leife, mieb

immer beglettenbe SBebmutb, baß®u ni(bt bei mir bifl.

@S ifl boeb gar ju fcb6n unb muß ©ott Wohlgefallen,

wenn ßcb jwei ©eelen fo wahrhaft unb innig lieben, wie

wir beibe. Slaufenbmal füffe icb ^i(b i» ©ebanfen unb

febe ®ir in ®ein liebeS, treues 2Cuge, meine einjige ©e?

liebte! 3(b l*in fo ßeber unb oertrauenSooH gegen ®icb«

wie ein alter eingewobnter ©bemann, unb fo febnfücbtig

unb freubenooU, wie -ein S3rdutigäm. ©ott fe^ gelobt,
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bof ht £)tr ein >^erj ftnben mupfe, »te e8 oQem .

mtc(> ntai^etv !onnte.

3n meinem »origen S3riefe lf)atte id^ ^ir »iel ju er-

^bi<Xr um ottf bag einjugeben, mag S)u micäber S3eatu

' mont unb Uribeit ifi fo treffenb unb

riebrigf baf icb mkb tecbt bacüber freute. >Dbne0(bmeis

(belei, Settcben, i^> fenne feine Stau, bie einen fo wab»

ren ©inn ?)oefte b<ütt«i »ic ®u. golge nur immer

2>einer reinen dcbten ^atur. Zbn beni Seitalter ©b^^^

fpeare’g tbufi etmag Unrecht. SRorlotoe unb jDtder,

feine eigentlichen Seitgenoffen/ ftnb »iel beffer. SSeaumont

unb $letcber jtnb feine f^dteren 9facbabmer, unb be5eicb«

nen ben 3eit))unct, wo ber ;i>oetifcbe @etfi bie Clarion

»erliep, unb nur bie «^itUe, unb oucb bie febr entfiellt,

2urücfgeblieben war.

>^eute »or einem 3obre, meine einzige Siebfie, wo^

ren wir beibe in Siebenftein; eg ijl leibet ein Srauertag

f&r ung, unb wir ftnb einanber auch in ber gerne in

biefem ©ef&bl nab. 34» i’iUe iOicbf mein einjigeg @ut,

betriebe £icb in bem 2lnben!en an unfern iBetlufi nicht

'

ju febr;.bocb barf ich mich eigentlich auch borin auf Dich .

»etlaffen. Du hnff Dich ja bamalg fchon ganj Deiner

w&rbig benommen unb biefe Prüfung fo bejlonben, bap

fte ein neueg Sanb ber ßiebe unb beg innigen @int>et*

^dnbniffeg fär ung geworben ip. SBir bni>cn ein liebeg

^inb bei ®ott: bieg fep unb bleibe unferSlrop. @r hnt

ung mit unermeplichet Siebe gefegnet, fo bop wir bop«

pelt unb breifach fteoeln würben, wenn wir übet irgenb
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eine ^t^fiung murrten. Danfe t^m mit mir, mein ein»

}ige§ 2>ett4)en, für aUe feine ©nabe., unb für bie lieben,

gefunben, vor taufenb anbem bur(f> Sieben§mürbigfeit

unb Sebengluft unb ^raft auSgejeicbneten ^inber, bie er

uns gefcbenft unb gelaffen bot, unb für baS überfcbmengs

lieb reiche @lücf, baS unS unfere gegenfeitige Siebe be«

reitet. —

@oIgetan2:ie(f.
Serlin am 4ten Octo6er.

eigentlich, mein tbeuerfier greunb, feilten ©ie wohl,

olS ber 2lbgegangene, juerft fchreiben. Sch miS.eS aber

fo genau nid(>t nehmen unb meinem .^erjen folgen; benn

eSjfl mir gar ju traurig, @ie fogleich nach ber Ären«
I

nung als einen SerfchoBenen onjufeben. —
— 2luch ibw Syx old plays werben ©ie wieber

erhalten hoben. Seb woOte, wie ©ie wtffen, biefe alten

englifchen ©achen nach ber£)rbnung lefen, bin ober nicht

baju gefommen, unb muß biefeS, fo wie eine neue 3Ü3

fammenhängenbe Sefung beS ©haffpeare bis ouf eine Seit

ouffparen, wo ich mehr fBtuße höbe.

S)ie Serien finb für mich nicht fo fruchtbar gewefen,

wie fte foüten. @S i(l aber fajl gewühnli^ fo. Än bie

regelmäßige 2(tbeit ber GoBegien gewöhnt, arbeite ich ne«

ben biefer in ber Siegel mehr, alS wenn ich donj frei

bin. ^Diesmal war auch meine Unhäßlichfeit hinberlich.

Seht befmbe ich mich, @ott Sobl um oieleS beffer, ob«
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•wofil td[) ttOc^> immer nic|>t ba§ frolfie ©cfu^l bet ©efunb;

^cit »tcbcr ^>abe, wie fonff. 3nbeffcn bin idf> bo^>

wiebcr l^eiterer unb ftlf4>et. ^\xä) bie vielen mit fei)t

lieben 25cfu(l()c ^>aben mic^ etwas jerjheut. SGBdre ber

3i)tise nur nic^t aUju für; gewefen! 3)tit Staumer unb

^agen i(b 'f4>6ne ®tunben genoffen.

lange nacf> 3^rer Tlbreife fam gar ein Si^<>niofe an, !Dlr.

(Soufin, ^rofeffor ber 9f)i(ofof)lf)ie bei ber Univerfitdt )U

§)ariS, ber eine ^f>ilofof)l)if4>^ ^eutfdfilanb

macf)te, um in ber ^lärje von bem @tanbe ber @as

4>en bitfel^fi }u unterricf)ten. 6S war ein greller TCbfHc^

gegen unfern wadletn ©reen, ber einen Sag naef) 3bnen

abgereifl war. Sine ber erjien gragen beS ^rn. Souftn

war: „Monsieur, quel est votre Systeme 1” Sr f>at mid^'

wdfirenb bet 8 — 14 Sage feines 3lufentbalteS oft be*

fud^t, unb eS ifi mirMutfauer geworben, in franjöftfdfier

Qpxaö)t mit ibm }u :pf)ilofob^iren. ^oef) war mir feine

S5efanntfd>aft niefjt unlieb: et war ernfiet alS bie meifien

granjofen, unb bat mir manebeS Sntereffante von @taatS«

unb gelehrten @acben auS granfreicb etjdblt.

SBie jlebt’S nun mit 3b«n 2lrbeiten? 9Racben @ie

itur, bap ®ie mit bem SBerf äber @bA^fpeare halb fer«

tig werben. 3ebt iff eS bo4> wobl jur TluSarbeitung

reif? ^lud) bitte idf> Sie, bie SSotrebe jum Äleifl ju be^

fcbleunigen. SDaju foQte icb nun freilidb mein @cberflein

geben, unb bodb füble icb nti(b Kbl nicht recht aufgelegt

baju, unb befonberS beShalb, weit 'ich nicht recht weifl,

in welcher gorm ich Ibun fotl. SS wirb mir fchwer^
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tnt4> ^mjufe^en, um ein Urt^eÜ ju elaboriren/' 3^
gefiele, 5a§ i^) onfünglt4> .gegen Äletfl 5a6 gWßtrauen

batte, »ef^eS un8 jefet wobl gegen ieben angebenbeti unb

ben Son bec Seit flatf anfcblagenben SMebtev na'törllcb 1^.

Sn bec ^entbefilea, in ^dt^cben non >^eilbronn fanb

fmmet ein febr bw'Jcrffetbo'be« poetifcbeS, obec wem'g

eigentitcb bcamattfcbeS 2la(ent. SBaS ibn mir ben SM(b<

tem bet 3eit gteicbjleHte, »at bet große SEBerfb, ben et

auf gefu^)te ©ituationen unb @fecte, unb befonbetd auf

ben @ebatt etnjelnet ßbataftere legte; wie auch ein abs

f[(btii(be8 @tteben, äbet bag Gegebene unb Sitftübebins

wcdjudeben, unb bie eigentlkbe <^anb(ung in eine ftembe

geijltge obet wunbetbare SBelt ju oetfeben, futj, einges

wiffec >^ang ju bem wiOfutlüben SPtpflictjmuS, bet am

&tbe mebt inteteffant atö wabt unb tief febn wiD. S33a8

ibn mit bagegen weit äbet unfere ^icbtetlinge etbob, baS

wat fein tiefeS unb oft etfcbüttembed Einbringen in ba$

Snnetfie beS menfcblüben (BefüblS, baS et mit nut oft

%\x hart unb fafi tob an ^a§ Siebt tiß, unb bie außecoc«

bentliebe energtfdbe unb biajiifebe ^aft bet iuferen 2)ots

^eQung, wooon wie in ben ®cbattenfpie(en unfetet

’^^bei allem SBombafl fo wenig ffnben. IDiefe Eigenfebafto»

dußerte et vot5ÖgIieb in feinen Erjdbtungen, welebeS ^aeb '

i<b babet'f&r feinen eigentlicben S3etuf hielt. 2tueb seigte

ß(b biet feine S3ebanblung bec Ebataftete bebeutenbet;

eS febien feine <^aubtciibtnng, biefe gan) au§ ben SSe«

gebenbeiten )u entwitfeln, wel^eö aueb bet Erjdblung .

ongemeffen wat; unb biefet >^ang beg&nfügte aueb feine
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9{(igung ju trübeny tragif^im, ja bitteten, gmei^enben

SKi^Hdngcn. 2)ie S5cfanntfd(>aft mit ben beiben nodb

ungebnuften Dramen b<>t micl() nun erft Aber t()n auf

ben mabren ®tanbpunct gefegt, unb meine 2((btung für

fein @enie unenbUcb erbebt* ma6 mir in feinen

Einlagen uorber einzeln unb abgeriffen erfcbien, vereinigt

ftcb bin, uorjugiicb im ^rinjen non «^omburg, jum

f(b6nf!en ©anjen, unb fein S3eruf erfcbeint mir nun um

fo entfcbiebcner, je mehr er bem 6b<‘wftn ber Seit an»

gebbrt unb nur biefen in feiner ebelften unb bbcbfien S3e«

beutung barfieUt. 2fu(b im ^rinjen non ^omburg liegt

aQe8 im bier bilbet ftcb ^i^fn t>or unfes

ten 2fugen in ben Situationen unb burcb fte; aber bie

Skcbfelmirtung, bie ©leicbbeit jioifcben beiben Seiten,

bie }U ben b^^bfitn bramatifcben 2lufgaben gebbrt, ifi

noQFommen eneicbt. 68 fcbmebt über bem ganzen Set^n

unb SEBcrben beS 9Rcnfcben ber rubige, großartige, bras

matifcbe SBlitf. .®er?)rinj, bejfen »^elbenrubm un8 juerfl

nur ol8 eine Sirdumerei erfcbeint, wiewobl oI8 eine boff*

nung8: unb abnbungSooUe, mirb burcb bie S3egebenbeiten

niebergemorfen unb erhoben^,
_
er wirb crfi burcb ba6 Se*

ben, »a8 er ift: ein Sßenfcb in jeber S3ebeutung. 6in

- b«rii<ber» ocbi bramatifcber ©cbanfe, unb bütbfi befrie*

bigenb auSgefubrtl 2Cm meificn ijl bie *peiter!eit ju be* i

wunbern, bie im gdnjen Stürfe oorberrfcbt. Sie rübrt

befonbcrS baber, baß atleS in feinem mirf(icben,'gegen'

. wdrtigen 8eben aufgefaßt, nicb« ibealißrt ober mit leeren

fKebenSarten oufflol^irt ifl. Saber auch ba8 liebe, b^^
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matl()lt4)e @efu^I, tag uttg ^inbur4)beglettet. SBeIcl[>e /

SBirfung müßten auf ein einigermafen ful()lenteg ^ubli«

cum @te((en mocfieu, wie tie: „@eltfam! SQenn tä) ter

3)ev »pn iunig wate'' y. f. w. — SaS ifl elwa§ an=

teteg, alg.tie fioliile @ropfpted;erei unt alberne Slreu^et«

jigfeit, tie ung fonfi fut ^atriotigmug uerfauft wirb.

£$ag ten «Hermann betrip, fo ifi-tag Sl^araftetifilifclt^e

ta noc^ uberwiegenber, unb aufetbenr bie polilifcf)e SHic^

tung fe^r Por^errf(t>ent>. S)ennodi) fiat tag ®tü(f eine
/

fefir bramatifcfie SBitfung, unb weil eg fo fep aug bet

'

SBitflicfiEeit gefcbApft ifl, beten 2tbbilb eg fepn foH, fo

wirft eg beinafi wie ein fiifiorifcfieg. 3m ^ermann {lefit

man fajl am weiften , wie eg bem wafiten @enie beg

^icfiterg gegeben war, aud^ tag .Käbne unb fcfieinbar

Ungefdbidfte mit @läcf }u wagen; eine @abe, bie ffcfi

beinab in aßen feinen SBetfen, unb oftgldnjenb bewdfirt.

— Sft Sfmen bieg genug, ober foUi^l mi^i augfubrlidfiet

unb befiimmtet augbtiufen? 34> ^<>nn ni^t ohne SBeb^

mutb Äleiffg ©adben lefen.

S(f> höbe angefangen-an ben SSriefen ibet ^büofos

)»bie> dfeligion unb @efd)icbte. 92d(bfteng fcfiicfe icb 3b^

nen eine ?)robe. Urtbetlen ^ie bann fcfjatf unb bejlimmt,

bamit i(b, wenn eg nicht bem Bwecfeju entfptecben fcfieint,

einen anberen SBeg nehme.
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‘ gt. ü. Siaumcr an ©olger.

SrcStau am 16ten October.

©d^on immer, lieber ©olger, »oQte iö) Sbnen fc^reü

ben; aber innere unb äußere ©tomngen b«ben mid(> ba«

»on abgebalten, ob icb glei^ bo^j^jelt bringenbe Süerans

laffung baju ^>atte: ic^ la§ nomlicb 3brc ©efprdcbe. —
9Zacb unferer :preiäroürbigen jlrengen SBeife follte icb nun

juoörberfl »on bem fprecben, waS mir nicht gefaßcn b<»t.

3tber »enn icb b^iuptfdcblicb am Sabel ©cfcbmacf fdnbc,

fo fdbe eS bieSmal übel für mi^ aug, benn mir böt ges .

tabebin — 2(Ueö gefallen
:

jimorberfl bie 35ar|iellung.

©ie hoben in bcr ©cfprdcbSform grofie gortfcbritte ge;

macht; e§ ifl alleö lebenbiger, ipcrfönlicber, bramatifcber,

al§ im ©rroin. «^ier fam’ä biömcilen im ©tnjclncn mobl

fo \)txaü$, als 'f«9 ber eine ober anberc mehr ©teHoers

treter gctoiffer ©pjleme, ,alS ein Icbenbiger, fte erjcugens

ber ober wahrhaft beftbenbcr SRcnfcb; in ben ©efprdcben

bagegen ftnb ^erfonen mit bejÜmmten Änftcbten oerwacbj

fen. Sa ich möchte eS loben, wenn ein ©:prechenber

nicht fo ganj fachliche 2lnftcht geworben ifi, bap ihn wohl

einmal bie ^erfon ju einer fleinen Snconfequcnj »erteilet.

2)ie SReinung, alS fep bie @ef;)rdchSform entbehrlich ober

bie fchlechtere, welche (obgleich fchon bomalS mit UnredhO

(Einzelne in S3ejug auf ben ©rwin, ober »telmehr in 93e«

jug auf ihre hergebrachte ©ewohnheit dauerten, wirb jeht
'

f

ganj bohinfallen; ja 93iele, benen bcr @rwin ju fireng,

fehwer unb »erwicfelt crfchien, bürften, burch bie fpdtercn

®efprd4>e oorgeübt, ju ihm mit mehr ©efchicf aurücf^

I.
,

36 '
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felgten. — 26bU4> f»nbe tcb ferner , bafi @te ble 3fnjtd[>= .

fen unb SSeflrebungen unb Äborbeiten be§ Sageg mit ben

tieferen Swcrfen netfnupfen., Saburd) wirb ba§ @anje

Qnf^wecbenbet,„^erwecfli4>er, unb ba§ Mertieffle jiebt ia

bamit^in not^wenbiger SSerbinbung; e§ jiebt feper, für

3eit.upb.(5»igEeit gemdfer, wenn c§ in bet ©egenmart

»urjelt unb bataug lebenbjg berüorfpriept. 9?ur. fo.finb

mandj>e für bie gewinnen,- »eltb« butcb

bie objhufe ^aragra^>benwirtbfcbaft baöon abgefcbrecft

worben fmb. SMefc duftere S3eweglicbEeit fcb<?bet bem in*

neren 3ufammenbange nicbtg; fie weifet »ielmebr,,unbes

merft, aber notbwenbig, auch ben £)berfld^licbcn ju bem

©ewi^tigeren bi«; ober bringt ibn jum ©efubl eben feiner

£)berfld(blicbfeit. — S3on bem Snbatte f«lbjl ju fijrecben,

mochte über ben bef^rdnften SRaum,* ja über meine

trdftc binauggeben; benn icb wia ja liebet lernen glg

-urteln. SBdren nur erfi no^ mehr ©efprdcbe, befonberg

bie über bie IReligion, ba, ober wdren @ic nur einige

SSocben rubig bei mir in S3reglau, ba würbe itb oucb

fprecben unb urteln lernen. 25af icb «lit Sb«en über»

einftimme, . wie bet Liebhaber mit bem 9Reijier, wijfen

©ie Idngjü', unb wenn icb’ö nicht breiflet ju Sage lege,

fo tji bieg ja wohl ein 2ob für ung beibe. 3ufdllig ffnbe

ich noch 3eicbew ju p. 227 oben unb p. 296; baf eS

3eicben beg größten SSeifallg finb, »erfleht ftcb »pn felbfl,

unb fte ließen ftcb f^* mehren.

SGBenn ©ie alfo halb mehr ©efprdcbe liefern unb ©flern

berfommen, fo erhalten ©ie bag ungetbciltefle, fonfl nur
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bebingteS Bob. Äonnfc ic^> mir öufrid()tig nur fo oiel

fpenbeu/ a(§ 3^)nen! 3c^ b^be bret bcr folgcnben Sudler

ber .^obenjlaufen, 2

—

i, burcbgefebcn unb bin befons

berl mit bem jmeiten febr unjufricben. entbölt bie

©efcbicbte »on bm lefeten ^^einricbö IV. bis Äons

r«b§ III. Ämiäjug. 35aS 9J?ei|ic noch labm, unftar, oers

cinjclt, ebne Haltung unb 3ufammcnbang. 9Ran merft’S

bem ©onjen un, baß erji »dbrenb ber 2(rb'eit bie übers

jeugung cntjlanb ,
man fonne mit Äonrab III. boS SSBerf

nicht beginnen, unb nun b^t baS StütfmdrtSgrcifen bem

25inge ©eßaben getban. — ©S i(l nur gut, baß ©ie,

Äraufc unb Sied mir boeb einigen SJtutb jugefproeben,

fonß würbe icb ocr^agen. ®ie größte 2tuSbauer müeßte

fdjwinben, wenn man 3abre lang fein tbeiIncbmenbeS

SGBort bbrt, unb eine fo tiefe ßinßcbt in bie ©cbwierigs

feit beä UnternebmenS l)at, wie icß. ®aS »in magnis

Toluiäsc sat dst” ma^t einen nicht fatt.

©obalb i^ meine italienifcben @rcer|jte untergebraebt

habe (eine lange unb mübfelige Arbeit), will icb

»^einricb ben VI. geben unb nebenber wieber grieebifebe

Älafßfer lefen. Sie fecb§ crßen 23ü^er ber 2tnnalen

beS SadtuS erinnerten mich in biefen Sagen oiel on

!Rom; aber ber ©rducl ßnb ju oiel: icb fannbaSSanje

hinter cinanber nicht auöbalten. -r-

\

* f .

36*
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SiedEanSoIgc'r.
3ic6ingcn om 22jten Octo6er.

SRciti t^euretf treuer greunb! 23or allen Gingen

mup iö) um SBcrjcil^ung bitten, unb ©ie muffen mir ouc^

uerjeiben, bap icb gegen aOe§ S^erfpreeben fo lange gefebmie::

gen, unb felbp Sbren SSrief fo lange unbeantwortet ge*

laffen b<ibe. SBie uiel idb bt^c 2U framen fanb unb ju

oibnen, !6nnen ®ie nicht glauben; ich febrtibe ungern
,

meinen Swunt'en, »or allen 3b>ifn/ »enn icb nicht b«!«

bin, unb b®he bie Unart, mich ju’ leicht »erfÜmmen ju

laffen. ©o wot cS mir, feit ich h^^ hin; benn meine

englifdhen Sudber, bie ich hei meiner 2lnfunft in

S5crlin ju finben hoffte, ffnb noch nicht ba, fommen oieU

leicht noch in SBodhen nicht: bie§ fefet mich für ben ©hafs

f;)eare nicht nur auf lange jurutf, fonbern macht fogar

»iele§ itberfiuffig, wa§ ich gearbeitet hotte, »eil tdh nun

boeb ni4)t fortrürfen fann. SBenn bie Sücher nun enbs

lieh cmfommen, »ann foH idh bie Seit finben, fie ju le^

fen unb ba§ 0?6thige 5U ercerpiren? ®aju hotte ich wrt

bie erfien »ier biö feebs SBochen gefegt; üon meinen 3fbs

fchriften in Sonbon höre i^ oudh nichts : über oHe biefe

^inbemiffe bin tdh feht berbrüplidh. ©Htber hohe ich

oudh mehr Seit bamit^'uerloren, als ich bachte, bafi eS

mich foffen würbe, bie neue 3tuSgabe beS Sen Sohnfon

»on ©ifforb burchjugehen ^ bie ganj gegen meine ^nficht

ip, unb alles, »aS Sen SohnfonS Serb^ltnip 51t ©hofs

fpeare betrifft, wieber mit großer 3)rcipig!eit unb fchwa:

eben ©opbiSnten jurüdipellt. ©0 tp bie Seit oergangen
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unb td) oetjtvHfle mandmial an nttrfetbfl, baßba§@tU'

biunx tmb bte S3or(tebe für einen @eif! fo mein Seben

. einnimmt, baß icb am @nbe bocb auch bag Siecbte ni^t

»on ibm unb übet i^n »erbe fagen fbnnen. 3cb febc

redf>t gut, wo ZUe irren, aber bie wahre SBabrbeit: —
iß e§ benn 2fnbem wobt au^ f<bon fo ergangen?

Sur ben Seitrag jum Äteiß banfe icb 3bnen oon

^erjen; ba 3bt« Saune nicht oergönnt mehr nieberjus

febreiben, fo ffnb mir biefe SBorte auf jeben Saß feb*

erwünfdbt; auch erinnere ich mich noch beutticb unferg
I

©efprdcbg, alg ich @ie nad; Stanffitrt begleitete. —
9?ut bitte ich ®ie noch, wag ich in Serlin, wie fo man*

cbeg, in ber Verwirrung vergaß, mir ben .K(eißifd)en

^rin5en »on ^omburg unb ^rmann redbt halb ju fen*

ben, um beibe noch einmal aufmetffam ju lefen. —
. Um bie six old plays dngßigte ich mich febon; ich >

batte oergeffen, baß ich ße 3bnen' gegeben batte. ®em

ßubirte unb befprdebe ich mit 3bnen, mit 3bnen am .

liebßen von aQenS}lenf4>en, ben @baffl>eare, ba @ieber '

Unbefangenße ßnb unb bocb auch unterrichtet genug, um >

batb bie @teOen allentbalben 5U ßnben; eg giebt in2)eutfcb*

lanb fein (Stubium, wahrlich fein idbteg beg I)icbterg,

unb in (Snglanb ein egarirteg (ich weiß nicht gleich einen

2fugbrud bafür, ber bag Salfcbe unb 2(berwibige jugleicb

fo augbruefte); wir ^eutfebe ftnb aber feit SBielanb in

.recht faumfcliget unb bequemer Sewunbetung; bie fat .

fd>en Slacbabmungen ßnb bocb nodb bog Sejic, wag wir
'

übet unb butcb ihn betoorgebraebt haben. — ^ber ©ie
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f)aUn jcfet ntdSit Seit unb aud(» bie six old plays'nidf>t'

gelefen: wie wict)tig wäre m« fonjl S^»r Urtbeil! 3eb

bin jefet fajl übetjeugt, bag ©böffpecwe alö junger 9Äenfcb

,'febr uiel unb viel SD2itteImd^ige§, ja hier unb ba @(b(e#»

teä gefd[>rieben \jcA, wabrf4>einlicb für bie @ubft(lenj; '

.

wenn bie ßngldnber ibm bie Sürgerfriege unb SituS Än*

bronicu§ unb ^erifleS, fo wie ben Sromwel, Socrin,

Sonbon probigal, ober gor ben alten ^ünig 3obann ab«

fprecben, fo tfl bie ©acbe halb obgemacbt; — aber eins

gefeben, baf biefe oon ibnl ftnb, fo jiebt un§ bie 6on*

fequenj oie( weiter, unb jene @adben befommen auch erfl

baburcb Sufammenbang unb «Haltung, ber Siebter wirb

uns nun crjl inbioibuell, ber fonjl fajl wie ein blenben*

bcS SKcteor bajlebt. — .

'

®ie höben mir bie oerfproebenen erflen Sriefe ju

- unferm Sournal noch nicht gefebicEt, auf bie i^ mich *

f^on freute, ©ie ftnb gewip böfe; — „febtage, nur

höre", wie SbemijlofleS fagfe, — fo f4)iden ©ie biefe,

wenn ©ie auch noch büfe bleiben. Seb benfe auch an

biefe 3Crbeit immer unb furchte nur, baß 3bnen meine

Unfdbigfeit ju pbüofobbieen unb oielleicbt bie formen ber

> SarjleKung ein ^trgernifi geben werben. — griebricb

©cbtegel böt enblicb 3brc neuen ©efprdcbe gelefen (ein

S5rief oon ©ebub fpri(bt baoon); er finbet fie febön ges

febrieben, meint aber, bie Sorm führe freilich ju SBieber*

* bolungen; gegen baS ßnbe wdren©ie unb er fteb wicbet >

- ndber gefommen. @r bittet ©ie an ber Goncorbia .

‘ JU nehmen, beren 2fnfünbigung tdb\beilege. — . &?
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mid) gar nic^t genug an 2l^n Dialogen

erbauen unb unterrid^ten; jegt i{l mtralleS (teb, aud^bie

Keinen ©t^tabroeicbungen, bie idb tabelte; orbentlid^ tjl

mir iene§ ongefoc^tene orbentli^ unentbe^)rlic(>: eS ifi eine
f

9luance, bie wir nid[>t oufgeben bürfen; eS war oud) in

mir nur ein übertriebener SBiberwiHe gegen alles SSers

linif4)e, waS midi» ben 2lnjioP baran ftnben lief. —
Zix^ 3^re S3ücfer auS $ariS bleiben mit ben mci^

nigen auS. Züt8 gebt uerbrüflicb langfam in berSBelt,

aufer bie 3«nabme ber Sonfuflon. —

.
©olget an ben SRegierungSbirector Äefler in SRünjier.

SSecIin am 8ten 9looem6er.

5Ju böfi ®i(b befdbwert, mein tbeurer greunb, baf

* id) ®ir longe ni^)t gefcbrieben habe. 35aS ijl @nre Ärt,

Sbi^ ©efcbdftSleute, baf 3br 6u(b fießt, als wenn anbere

8eute nichts jü tbun bdtten, wenn ihnen glei^ nicht im;

mer baS geuer fo auf ben Stdgeln brennt. Sch habe

®ir einen recht langen unb auSführli^en ©rief gefchicft,

ndmlich meine neuejien ©eftjrd^je; unb bafür hni>c ich

noch nichts }ur ©elohnung erhalten, alS bie S'tachricht,

baf ®u nicht 3eit h«befl fte ju lefen. 9tun woßtc idh

eigcntlidh ouS ©etbruf nicht eher an Sich fchreiben, alS

bis Su fie gelefen unb mir ^)eine SReinung baruber recht

ausführlich eröffnet hdttejl. 9Reine gutmüthige ©chwdche

reift mich hin, üon biefem ©orfah ab5Ugehen. 2Cbet

f4>elten muf ich tioch wenigfenS. ^ie foU man benn
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Suf! uitb bemalten, ettoog Slüd^tigeS ju fd[)tetben,.

wenn bte beflen Sminbe nid}t baran -woUen, e§ ju la <

fen! 25te »fi freiK4> «u§ bet 9Robc: ©ott fev

e$ geklagt ! Sbe ^^nnt @uc^ nt4)t mehr etwas anberS ba^

»on oorjieHen, als baf eS abgebrofc^jene 9)arabotten

fepen, bic wieber aufgewärmt werben. ®ie Seit t(l —
fo beißt cS — ju f)raftif(b geworben. 2BaS nicl>t un^

mittelbar wirft, babei fann man ficb nid)t\ aufbalten.

^ liebe fieute, glaubt mir bocb, baß eS @u4> allen gut

tbut, mitunter auS ©urern ©efcbäftSßrubel auch ben S3li^ '

auf bie :0ar(fellung beffen ju ridbten, waS in aHem baS

Sleibenbe unb @wige unb bocb iulegt baS allein SBabre

unb fruchtbare ijl! Unb glaubt auch, baß bierin bie SBelt

auch ni^t ftille (lebt, unb baß eS ni4>t immer baffelbe

iff, was fcbon in guter ©egenb unb ©tubirjeit auf bem

2af)et war. gS werben auch biet neue, Sabnen gebro*

eben, unb bic SBelt wirb barauf merfen muffen, wenn

fte auch iebl ni^t will. gS ift nicht anberS'gebo4>tet

©cbeQingianiSmuS ober fiebtianiSmuS, waS ich oortrage.

Seb glaube einen ©tanbf)unct getroffen }u hoben, oon

welchem auS ich au(b biefe ©eitenwege conjfniiren fonm

2Clfo wer £>bren bot ju b^een, ber b^i^e! SBenn ich eS

nun gleich olS ein gutes 3eicben anfebe, baß in allen

beutfeben fritifeben S3lättern, in welchen jebeS neue ©ti^::

mujlet angejeigt unb recenftrt wirb
, auch noch mit feiner

©plbe meinet ^5bilofobhif4)cn ©4)«ften erwähnt worben

ifi, fo fann ich bocb nidbt ruhig mit anfeben, wenn

bie, mit benen mein ©inn unb meine Steigung fonjf om
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tneifien ubeteinfHmmten, unb ftc^

bai>onfcbIetcben.

9?un möge baS gut fe^n! SBtc bftbt Sb^ benn ba§

9teformation§fcjl gefeiert? 9Rit Suren Äatbolifen F6nnt

Sbf ®wcb wobl nicht gleich fo in bie 2lrme fallen, wie

hier bie Cutheraner unb JReformirten? S6 ijl hoch öiel,

baf erjl nach 300 Sahren baS SKittel ber Äirchenüereinis

gung in ber SSermifchung ber dugern Seichen beim hei-

ligen 2lbenbmahlc entbeeft wirb. h«be gegen bie

S3ereinigung ber Sonfeffionen nidhtS; ichhnltefie vielmehr

für wünfehenSwerth unb auch fnt mbglich« ^ber auf

biefem SBege fehe ich ni4>t ein, voa$ barauS entffehen

foll, als entmeber brei Sonfefftonen flatt ber ^wei alten,

ober ber nadhtheiligjle SnbifferentiSmuS. SS Id^t ffch

getoi^ ein £ogma auffleUen, in meines beibe Kirchen-

:|)arteien mit Überzeugung einjfimmen !6nnen; aber biefeS

muf bo4> nothroenbig er{! aufgeffeUt fe^n, ehe man eine

folche übereinflimmung »erlangen (ann. ^ie S3ehau^

K>tung, baS »aS man fleh unter ben Seichen benft, fep
-

baS Unwefentliche, fcheint mir h^fF »erfehrt zu fepn

unb eigentlich bie Steligion ganz nufzuheben. S)ie beffe

unb »ürbiglie geier beS SleformationSfejleS h»er in Ser*

lin mar mohl bie unferer Unioerfitdt, beren S3efdhreibung

25u im 2lHgemeinen in ber Seitung gelefen hohen wirft.

©chleiermacherS Siebe war fehr gut unb bem gejle recht

ongemeffen. Sr ff>rach befonberS über bie SGBirfung ber

Sleformation auf bie Unioerfitdten unb f^jdrfte bie SBichtigs

'
feit ber greiheit beS SehrenS unb SernenS auf benfelben ein.
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SBi« gefddt @ud() benn bte neue ÜJ^tmf}enaIetnricl(>tung?

®ap bte geifUtt^en unb geifligen 2Cngelegenl^eiten wteber

einen eigenen 2Binifiet befommetr, fd^eint mit fe^)t jwetfs

mdßig. überi^au^t fditeint eg alS moQten mir ung mte^

> bet unfeten alten 6inridE>tungen ndlietn. 3n bet neuen

Stellung bet ^berptdjtbentea motzten mobl bie ^eime

ju 9>roöin5ialminiflerien liegen. 9tut Sine gurc^t ^abe

\ä) babei, ba^ ndmlid()'bag coUegialifdte SBefen bet Sie:

gierttngen habet leiben m6d()te, mag meineg Sta^tteng ein

unerfe^lic^jer S3erlujl mdre.

3m 2lnfange Septemberg l^oben mir ^>ier te^t an*

geneljme Sage gestabt. Unfere teifenben gteunbe fc^trten
’

’

aug »erfc()iebenen SEBeltgegenben jurfirf, .^agen unb Stau*

mer aug 3talien, IXiecf unb Sutggborf aug Snglanb.

3u berfelben 3eit trof audj Ö^>lenfd()ldget l)ier ein; boc^t

»ar er meniger in'unferet ©efclifc^aft. SEBir maren fe^it

uergnugt mit einanbet, mie ®u 2)it »otfleHen fannfl.

aiecf l^at in Snglanb mandjeg S5Sidf>tige für fein 2Bet! .

' fibet ben S^a!f;)eare gcfunben. Staumer l()at in Stom

beim uaticanifcljen 2frd)m Segünfiigungen genoffen, mie

fte nocf» feinem anbetn ju 3;i)eil gemotben ftnb. Unfet

S3effcr, ben bie 2tfabemic nacf> Stalien gefdfticft fiat, fin*

bet bie SSibliot^efcn »erfcfjloffen; SOtaJug in SWailanb fiat

ifim ni^tg 5ctgen moHen. dagegen ifl bet gunb in S3e*

tona, ben @6fcfien mit SSeffcrg «^ulfe auf bag Steine

gebracfit fiat, unfcfid^bar; bet Sobet entfidlt Caji institu-

tiones,. unb eröffnet, mie mit ©aoignp fogt, eine ganj

neue Äunbe. beg römift^en Stecfitg. *^agen fam frö^licfiet
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unb ftnblidjer oug Stalten jutütf, alg t4> t^in je gefe^icn.

6r ^at in glotcnj einen biSl^er unöoHjidnbig benu^en Sri*

flan, unb in @dbivaben einen meifi ctucbnocb unbefannten

unb, wie er meint, ben dltejten Sober ber 9libelungen

gefunben. . \

©olget an Zied.

SBerltn am ISten Stooember.

©ie werben gewif (ekelten, baß icb legten

S3rief fo ff>dt beantworte, mein einjig tgeurer ^eunb!

3db wollte 3bnen gern oUc8 fegiefen, was ©ie forberten,

unb (ann eS nun boeg ni4)t. ©piefer bat mich fo febr

lange warten laffen unb fegieft boeg nur @in SBer! oon

©cott. —
SReine S5riefe für baS 3oumal bitte icb ©ie retgt

emfibaft ju fritiffren, befonbetS in 9?ücfft(bt ber 3roccfs

mdßigfeit, wofür i4> moncbmal beforgt bin. 2tber eor*

güglicb muß icb ®te au^ anmabnen, felbfl >^anb anjtu

legen, bomit ft(b ber SSeginn ber Unternehmung, ju bet

icb f«b^ 2ufi unb @ifet füble, nicht in bie 8dnge

jiebc. —
griebricb ©cblegelS Urtbeil über meine ©efprddbe ijl

mit ni^it befrembenb. S4> bin überall auf Ädlte unb

©leicbgültigfeit gefaßt. 9Rit feinet Goncorbia febeint er

ja wohl etwas ähnliches ju wollen, wie wir, aber wohl

praftifeber unb politifeber. SRoncbmal »ergebt mit ganj

bie 8u|l weitet ju febreiben, wenn ich' mit fo oorjlelle, .

/ *
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»te tc^ bie ©ad()cn jufammenfunjlelc, unb niemanb ft(^>

ble 9Ru^)c geben mag, bie Äunjl ju merfen. 2c^) fomme

_
mir not wie ein mü^ig'er SBigling, bejfen ?)ointen nie«

manb ftnben fann, nod) fuc^en mag. Unterbeffen laufen

bie SRenfc^en f)aufenweife nad[) allem, wa§ ifirer ^latU

Ijeit entgegenfommt. —
©lauben ©ie inbe(fen nid()t, bafi bie

mic^ ju weit treibe! ©in fnfcfjer Srun! auS ber fi,ueUe

jldrft unb belebt ben ©eifl immer wieber. SJleine QoU

legia befonberS regen mic^> je^t wiebet ttö)t auf. Scf>

f)ttbe bod) mand>en @4>&ler, ber wobl nidjt mef)t »on
‘

meiner 2ef)re laffen fann, unb mannen bet ju mir ge<

fof)en, bon etnjfen unb fur^itbaren Bweifeln getrieben.

Siefen -SSJinter l^abe icf> mit einer folcf)en 2u|i ju lefen

begonnen, wie faf! nodfi nie. freue micf> immer auf

bie ©tunben. Sie gefpannte unb lebehbige Äufmerf*

famfeit ber jugenblicf^en, meifi gefcf)eibten ©eftd^ter, bie

mich umgeben, erf)dlt micf) in ber angene^mften ©rte^

gung. —

©olget an ^befen.

Sertin am 15ten 9to»em6«r.

— ©§ war mit rcdE)t »erbrüpli(^», bafi Su mein

S5udf», als Su Seinen SSrief fcfjriebji, nod^ nid(>t erbaU

ten böttcfi* Söfl mod^te icf> beSf»alb ein wenig auf Seis

nen S3ruber jürnen.

— SBenn Su mein Su^) iefet baff» f*> lie§ «S halb

\
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unb fd^irtibe mir redEit öu6fü()rltd(> borübcr, unb ba§ o(jnc

oHm 91ü(fbölt* ijl Wöb'fiifb ni4)t TCbfid^t bas

bei, mich loben ju bören; aber ber SBunfcb, mit bemjes <,

nigen, wai bie ^auptbefcbdftigung meines SebcnS ouSs

macht, auf meine ^reunbe einjumirfen
, i|l gemif nicht

bloS oerjeihlich, fonbern löblich« ^ie beutfche (iterarifdhe

SBelt hat bis jefet noch wenig Slotij »on meinen ^5hi-

lofohhifth^n Schriften genommen. 9Reine «Hoffnung,

bafi fie eS einjl muffen wirb, jleht fejl. SReine ^hi*

lofohhic hat fid) ie^t fo weit auSgebehnt, bafi ich

mit ooHer Sicherheit entwideln fann. Sie ifl nicht bie

Sichtifdhe, noch, wie Einige ju glauben fcheinen, bie

Scheßingifchc, fonbern nach meiner übcrjeugung eine

neue unb eigenthömli^ie Sntwicfelung ber beutfchen ^hi*

lofohhie. 35er S5anb, ben ®u erhalten wirft, ift, wie

®u gewifi halb fiehft, bloS propabeutifch unb protrehtifch;

weil aber hoch bie Seutfchen nidit warten fönnen, bis

fie ju wiffen glauben, woran fte ftnb, fo will ich t>enn

ndchfienS mit einem ©ef^jrdche anfangen, worin fi<h ber

Äem meiner £ehre mit einem SRale enthüllen foll, freis

lieh unter bem SSorbehatt fünftiger oielfeitiger SBegrün*

bung unb (Entfaltung.

- Sn biefem ^erbjl hatte ich ()iet eine fehr angenehme

unb intereffantc ?)eriobe: 2iecF unb SurgSborf famert

ouS ßnglanb, .^agen unb Slaumer auS Stalien jurücf.

•TlIlc trafen hier jufammen^ auch ’ Öhtenfchldgcr fam jus

fdBig baju. SBir haben fehr fchöne unb erquicflid)e 3!age

mit einanber uerlebt. — Sieef hat wohl eben nicht oiel
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9?euc8 übet ben ©ba!f:p«atc in Snglanb entbedft, abet

bocb ?inc SRengc SSejiatigitngen feiner fdjon gefaxten Tfn*

. vfidbt. @S Idpt ftcb in ber Äur5e nur wenig herüber fas

gen. 6r febreibt bem.©baffpe<itc alle bisher bejweifeften

©tuefe unb nod) manche anbere ju; er jieHt f«|i SSei»

bdltnifl 8U feinen Seitgenoffen, SÄarlowe, SerisSobnfon,

2)erfer u. f. w., fefl unb jiebt barauS ^bö)^ wichtige 0les

fultatc. S3on biefer Äritif ^aUt ich aHerbingS febr tiiel;

aber noch wichtiger ifl mir bie 2fnorbnung ber unö bes

fannten ^auptwerfe nach ber äeitfolge, in ber ftch brei

^aupt^jerioben ,beutlid> unterfdjeiben. Sn bie h^ebpe

S3lüthe fallen bie wichtigjlen hiftbeifchen Stüde (hoch ijl

Heinrich VI. auS ber erjien ^eriobe), unb bie gebilbets

jien romantifchen ,
unter welchen Soöe’S labours lost bie

^auptflelle cinnimmt, welches id> »on jeher olS bie reiffle

grucht biefeS grofien ©eifieS angefehen h^be. — 'Sliecf

geht mm fleipig an bie 2luSarbeitung, unb ich hoffe unb

wünfehe, ba^ er halb fertig werben wirb. Sch höbe ihn

oft ermahnt, ftch nue ben Shaffpeare erft auS bem Seibe

ju fchreiben, um felbji wieber an größere ßompofftionen

gehen ju fonnen.

®er wunberthdtige 5Kagu§, nach bem ®u mich

fragji, ijl mir ein dnflerjl wichtiges ©tücf. 3d> ftnbe

ben ßhmafter beS fpanifchen ®ramaS red^t bet«utenb

barin. SJieleS, waS nach^unferer 2lnffcht im Snnern ber

bramatifchen Haltung liegen muff, ijl h>ee entfaltet unb

gleichfam bogmatif^ entwicfelf. 6S ifl ein herrlidheS

Stücf. S>ie fpanifchen ^rameft hoben immer eine epis

t
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f^ie SJic^liing, ober olclmc()r ein ©df)»önfen jwif4)eii

bem ßpif^en imb Sprif^cn. Sn btefer bleibt

mir immer „®aS Seben fin Äraum" ba§ 2:iefjle oon ßat

beronS ©tuefen, obgleich) auc^> ^)ier baS Stdtbfel gelojl

ijt. @em fflgte iä) Sir mehr bterüber. SJieUeicbt halb

bei onberer ©clegenbeit. Sen Äönig ?)ngurb

nicht gelefen, unb mochte mich nuch n>ohl fo halb nicht

baju entfchlie^len. Sdh genug on ber ©chulb. Sers

gleichen @rfcheinungen fehe ich nl§ bie traurigen S3orbos

ten hwonbringenber Sarbarei an. —

©olger an SKietf.

Serlin am 7tcn ®f«m6tr.

Unfere ßorrefponbenj, mein einjig theurer unb öer«

ehrter ^reunb, flocft etma§, unb ich n^eiß nicht warum.

Sch meineö SheilS bin faji bejtdnbig bon bem ©ebonfen

an ©ie begleitet;^ n)o§ mich xtöjt lebhaft intereffirtj ents

hdlt ouch immer S5ejiehung^ ju Shnen. Soch hnt mich

eine 3cit h«t manches gefiort unb mich unluftig gemacht,

ausführlich 5U fchreiben. älteine Unpdßlichfeit ift jn>ar nun

fo gut wie ganj befiegt; aber ftürenbe 3£rbeiten unb .mit«

unter auch Unruhe über baS fchwanfenbe SSefinben meü

ner grau unb auferbem manche. Äleinigfeiten, bie jua

weilen jufammenfommen, hnben mich geh^nimt. @ott

wirb inbeffen aHeS 5um Sejlen lenfen; biefeS Vertrauen

würbe mich nuch in ernficren Seforgniffen aufrecht erhafc

ten. — SSBaS mir befonberS oerfpdtet wirb, i(l bie2fuSs
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arbeitung gewiffer @a(^>en, bie i(i) fd^on lange mit mit

berumtrage. Sm ®cnfen unb 9lacbgrübeln, aurb bem

tiefjlen- unb jufammenbangenbfien, ftört mid() ni4>t fo

leiebt etmaS; aber jum 3lu6arbeiten gehört bei mit fm«

mer eine recht reine Stimmung. Seb b^be einige ©es

fprdcbe im Äopfe, befonberS eins, womit icb bie jweite

Sammlung ber fleinen ©ef^rdebe beginnen wollte; oiels

leiebt habe icbSbnen febon baoon gefagt unb gefdfjrieben.
•

6S foHte re4)t freubig' unb frtftb mit bofitioen 3been

bereinfebreiten unb fo oueb benen etwaS barbieten, bie ^

nicht lange mit oorbereite|nben Umwegen aufgehalten febn

woHen. Um fo mehr gehört aber ungetheilte ^eiterteit

unb reiner 9Rutb baju. ,

3n ber Überzeugung oon meinen 3been unb »on

Ihrer richtigen SSegrünbung unb Serfnüpfung fe^e icb'mi^

tnbeffen immer fefler. Sch habe manchen Umweg gemacht,

baS weif ich wohl, unb eben babureb auch wohl für

mich unb anbere bie Sache in bie Sdnge gezogen; aber

eS mupte ohne 3wcifel fo fe^n, bamit ich mich öor mir

fclbfl ganz 3cb w«be eS ja wohl immer

mehr lernen, ohne Schaben ber Äiefe bie SBege abzufurs

jen, unb babureb »erfldnblidher unb für jeben befonbern

3wetf fm^itbarcr zu werben. 3uweilen benfe id) freilich:

cS ijl iberfiüfjtg waS ich tbue, unb ich fehre nur immer

wiebet zu bem zurüd, waS fo febon in jebeS 9Renfcbcn

SSrujl lebenbig wirft. 9Benn idh aber wiebet bebenfe, .

wie oiel barauf anfommt, wie biefeS oerjlgnben unb bes

griffen werbe, wie reich ber gemeine SSerffanb i{l an 2luSs
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ceben gegen bte ewige SBal|)4eit, unb wie er fte aufjus

))u6en unb ihnen baS 3fnfehen biefe« SBahrheit felbjl ju
'

geben weif, fo fühle i^ mich i>och wieber oufgeforbert

unb berufen, mein wenigel 5U ihrer ^Reinigung beijutragen.

ifi nur oUju wahr, Seeunb, e§ eilt aU

leS immer mehr unb mehr iur 2Cbfachung unb jur ^uf:

lüfung ber Sbeen in Formeln für bag gemeine Seben

hinab, wenn eS audh juweilen ganj anber§ fdheinen feilte.

Sch ^etnn mich fo nicht beruhigen bei biefer neuen

(hennereinigung. ^a§ ^uferfte, wa§ fie fagen fünnen,

bleibt immer, e§ höbe feber bie {Freiheit, jtch babei }u

benfen, waS er wolle, unb julegt liegt hoch jum @runbe,

e$ fe^ mit bem TCnnehmen ber güttlichen @egenwart nichts;

eS fep nur eine mpthifche Unterlage für ba§ , wa§ ber

gemeine S3er(tanb nicht in allen 2Renfchen hinlänglich

burchbringen fann, unb am @nbe liegt etwag blog

maleg barin. Sccilich wäre wohl eine S3ereinigung ber

Parteien fehr ju wünfehen, auch eine tKufhebung beg

@treitg über bie 2trt ber göttlichen @egenwart, befon^

berl infofem babei £6r))erlicheg unb @ei|tigeg, ©ubfian^

unb gorm in§ Spiel fommen; — aber nur nicht auf

biefe SQßeife, bur^^ bag Sgnoriren beg Streitpuncteg.

TiUe biefe ©egenfä^e gehören ja auch f^log in bag @ebiet

ber unooUfommenen, zeitlichen @r!enntnif, infofem fte

ing Unenbliche gefonbert unb auf einanber bejogen wer^

ben; nur infofern ffe ftch aufheben, ifl barin bie SBirf«

lichfeit'beg Ewigen, unb blog bur4> beffen @egenwart

heben ffe fleh auf. SS3enn ftch ^io ^enfehen hoch nur

I. 37
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frei mod^en fönnten t)on bem SBol^ne, al§ fep baS Ä6rs

perlirf^e allein bie Sßirflid^Feit, unb baS @ei{Hge fep nur

eine Sotm,'ein ©ebanfe, unb n>a§ man barin faffe, ba«

bei {6nne man bie Tfnfprüdbe an mirflicf» gegebenes

fet>n fahren laffen, bafür aber ’ auch wohl burch ben ©e«

banfen batauS machen, waS man ?ufl h«i*r* Uhfere fos

genannte wirtliche unb in Sßahrheit bloS erfcheinenbe

SSSelt ifi ja gar nicht bie wahre SBirflichfeit. @ie ifi ja

bloS etwas für unS, fo lange wir unS barin uon einem

Schimmer jum anbern forthelfen unb einen SBiberfcheih

an bem anbem h^f^m. £)ie einzelnen SBahrnehmungen

finb ja eben fo wenig etwas an fleh, wie bie aUgemeU

nen SSkhrheiten ,
ber 2eib fo wenig als ber ©eiff. %U

leS biefes oerfchwinbet in ©ott, unb eS in feine ©egen»

wart au^ulofen, ober oielmehr eS ihm barjubieten, ba^

mit er eS aufhebe, baS ifi bie Aufgabe unferS SebenS.

Unb wenn er bann wahrhaft ba ifi unb lebt, fo lebt er

auch in biefe'n ©egenfeihen auf gleiche SDBeife; er ifi bann'

ebenfowohl im ©eifiigen, alS im Äbrperlichen, freilich

nicht infofem fie aufer einanber,für unfer SSSahrnehmen

unb Renten ju fepn fcheinen, fonbern infofern ffe’an ^ch

finb. SEBerben wir unS aber feiner ©egenwart bewuft,

fo muffen wir eS in beiben jugleich werben. ®er blofe

©ebanfe ifi wahrhaftig eben fo wenig etwas, wie bic

'

‘ blofc dupere SBahmehmung. SEBenn unS biefe jum ^ber*

glauben oerleitet, fo oerfuhrt uns jener jur 2Cbfhaction

unb }um Unglauben. ®inb Sie nicht ber fOieinung, baf

ftch von meinem Stanb^uncte auS eine SarfieUung mufte
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ffnbcn loffen? Siejenigm unter unferen ^^it(ofop^)en unb

Ä^ieologen, bie fi4> nod(> einigermaßen felbfi »erfiel^en,

feßen bodf> julefet bie Sbee ©otteS nur als eine

tl^efe, als etmaS bloS S3orauSgcfe^teS on, um barauS bie

©egenfd^c ber menfd>li^en ©rfenntniß cntwirfeln unb \)ix^

leiten ju f*nnen. ®ie glauben ni4)t mc^r an eine tn=

tuitioe ©rfenntniß, bie fte für ^Ißantajterei galten. 5D?ir

ober ifl baS 3iel oHeS ©entenS bie ©ntwirfelung, mie

bie 2fnfc^auung wirflid^ werbe, wie wir baf)in fommen,

fte als bie eigentlidfic S03al)r^)cit in allem unfern ©rfen^

nen innerli4>
ju erleben. — ®o wir aber in ber S^ßat '

nid)t anberS alS unter ©egenfd^en ju benfen unb 51t

erfennen nermügen, fo muß auc^ in unS wiberftjrucbSüoU

len SBefen bet' 2Birfli4>feit ober SDffcnbarung bcS @wij

gen bet oüQig leere ©d^ein, baS wa^rc |)ojitwc StiefitS

entgegenfte^en, wooon icß ju Sßnen fonjl feßon gefprod()cn

^)abe. 3jl man nun baoon überseugt (unb icf> fann ju'

biefer überjeugung burt^ jtrengeS ®enfen gelangen;, fo

ift eS wol)l flat, baß alles, waS gut ifi, nid[)tS anberS

fe^n fann als pffenbarung ©otteS. ®ic wa^re ©itts

,li4>feit, ber ©taat, bie Äunjl pnb bloS oerfd^iebene gotJ

^ men, welche -biefe SDffenbarung, burdf) bie ’ ©rfebeinung

gebrodjjen, annimmt. ®er wählte ©taat ijl nid()tS anbe^

reS als baS üom S3erfianbe jerlegte fReic^i ©otteS, unb

nid[>t butd(> ben aSerftanb jtt erßnben unb burcf) menfeßs

lid^e ^lug^eit ^ttfammenjufelen. ttnb baS meine icb nicht

etwa bilblich ober rationalijHfch, fonbern ganj eigentlidß,

baß cS baS factifche 8eben ©otteS in unS ijf ®arum
37*
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Wnnen »h: auc^ md)t gut unb frud^>tbat banbcln unb

wirfeit, olS wenn wtt unfete Snbiöibuftlitdt unb unfer

jeitlid}e$ S)en!en ganj aufibfen in ba§ SBeben bet tm

Btaat unb in bet @cf4)i(bte lebenbtgen 3been, ba§

in ba§ 8eben @otte§; unb wa$ num @efd[>{d^te nennt,
'

ober 6ffentli4)e 5Dteinung
,
ober ß^arofter bei (Staats unb

bet Station u. f. w., baS ftnb nur bie in bet @rf4>elnung

gef^jaltenen ©trabten bet einen unb fetben Öffenbatung.

9?ut bie ifl bie wahre ®injicbt in biefe :praftif(ben 2>inge,

welche biefelben ganj au^6fen !ann in bie unmittelbare

Erfahrung ber £)ffenborung ,
unb barin jugleidh bol

@wige unb bal äber alten SGßechfel unb @egenfah @rha«

bene erfennt. ©o lange wir noch ftüc^weife bejiehen,

benfen, 3werf unbSRittet eergleidhen, ffnb wir noch nicht

im wahren Sehen. ^ieS i|i bloS burch S3egei|terung,

welche »on @ott fommt.,

S3ei folchen furjen ^uherungen äber biefe S)inge

bleibt mir nur immer noch bie gurcht, oon 3hnen i»t

ft)inojij!ifchen, honlh^fHfchen ©inne oerfianben ju werben.

9Ran fbnnte barauS entnehmen, oHeS waS gefcheh«,

fomme burdh eine unaulbleiblidhe 9tothwenbigfeit, wenn

bie ganje SBirflichfeit nicht! ifl oll bie ©ntwirfetung bei

/ göttlichen SebenS. 2(bet biefe 2Cnficht ifl fogleich baburch

wiberlegt, baf bie SBirfli^ifeit nur infofem ifl, all fie

gut ifl, b. h* all fte bie 3bee aulbrürft^ auferbem ifl

fte blofe ßrfdheinung ober — in SSejiehung auf @ott

—

bloper ©chein, Stichtl, bal Söfe. gör &ott ifl fte nur

bal ©Ute ^ unb in biefem ©inne audh nicht ©ott fclb^,
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fonbem nur bte TCuf^ebung be$ 92td^ttgen, @otte§ Dffens

barung. iDo^er ifi fte auc^ tn biefem @inne nid^t bIo§

burd^ 2Tnfc^auung ju faffm wie bei <S^)ino5a, wobureb

aller Unterfebieb ,
SJerbaltni^, Sejicbung imb 25enfen

auögefcbloffen unb bie wirflicbe Sarjtellung biefer Dffen=

borung unmigticb wirb; fonbem e§ i|! barin allcö biefeS,

cö entwicfelt ftcb nur aHe§ au§ bet üoUfommenen '

febauung, welche aber immer batin gegenwärtig bleibt/

unb e§ entliehen ©egenfdbe, SSejiebungen, ein ©pflem,

in welchem uollfommenc v^armonie ijl, ba§ fleh aber boeb

als ein febr SRannigfaltigeS barflellen Idpt, unb in wtU '

cbeS wir bie ßrfebeinung^uon uerfebicbenen ©tanb^uncten

aus auflofen fbnnen.

@0 wenig aber als eine unjerlegbare 2(nfcbauung,

in ber ftcb unfer S3ewuptfet^n auSlbfcben würbe; genügen

fann, eben fo wenig fann eS ein S)enfen, welches ftcb

nicht überall auf 3(nfcbauung grünbet unb wieber in fte

jurfteffebrt. S)ober bebai^tte ich/ baf bie

bem ^ofttiuen überall cinS unb baffelbe fepn mu^, nur

non uerfebiebenen ©eiten betrachtet unb fo benn oorjügi

li^t mit bem bücbflen unb aQeS anbere umfaffenben

fitioen, ber geofenbarten Sleligion. 6S ifl bloS

breifl hmgeworfen, wenn ich fage, cS gebe nur eine •

lofophie unb eine 9leligion, unb beibeS falle ganj tneim

anber, wie ich eS in ben ^Briefen gefagt höbe, bie ©ie

nodb höben. Sch fldUte biefeS bort hm als bie @runb»

läge oieleS anberen, waS barauS bergeleitet wetten foU/

über ^ofttioeS überhaupt in Steligion unb @efchichte.
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übet btcfe Sriefe bö^cn ©ie auch nodb nid|)t geuts

tbeiU. 3}^t ifi febt bange, bap fie ft4> fut ba§ Soutnal

nicht ganj fcbicfen^ »erben, obtoobl Traufe, bem icb fte

mitgetbeilt ^dbe, eg meint. S3ielleidbt batte icb auch bort

»iebet 3U lange auf unb trete nicht gleich mit ber @cunb:s

anficbt gehörig b«t>or. ©agen ©ie mir hoch xt(3)t batb

Sbte iDteinung baruber, unb bog unnerbobten. SBielleicbt

halten ©ie fte nodb juräc!, »eil ©ie auch et»ag bages

* gen haben. Waffen ©ie ftcb bauen buch ja nicht anfechten;

an 3h^^m Slabel »erbe ich um fo ge»iffer, baß ©ie auch

in manchem anberen nicht mit aUju freunbfchaftlicher

©(honung mit mir »erfahren, »ag ich f<h^ oft fürchte,

.^aben ©ie audb fchon et»ag für bag Soumal gearbeU

tet? SBenn »ir bodi> recht munter unb rafch bie ©ache

angriffen ! ßg fcheint mir fajl bie einjige 2trt, ftch »es

nigfleng eineg Slheilg beg ^ublicumg ju beraä^tigen.

Shrc 23ortebe jum beutfehen Sheater hat mit Sleis

mer uorgelegt. ©ie hat meinen gongen S3eifaQ. ßt»ag

mehr tÄugführlidf>feit h<itte ich »ohl ge»ünf4>t; inbeffen-

»irb ge»iß bei ben ein5elnen 2luttoren nod() uieleg nach»

geholt, ©chreiben ©ie mir hoch ja, »ag ©ie treiben,

»ie »eit ©ie mit bem ©hafftjeare finb, unb ob ©ie

nicht »ieber et»ag neueg :Dramatifcheg unternommen ho»

ben. ^ag Segtere »ünfehe ich eigentlich immer am meis

fien. Sieulich fagte mit jeraanb, ©ie »oUten ben ©chle»

gelfcben ©hafff>eare fortfehen. ©0 fchön bag »dre, fo

möchte ich hoch et»ag .^öhereg oon Shnen »erlangen.

Sene 2(cbeit ju »oUenben ifü ©chlegelö Pflicht, unb et
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ifl beren um fo weniger ju entbinben, ba er bod^ burd;

eigene poetifdje SGBerfe nic^t bafür entf4)dbigt. — Snbem

icb ©ic fo frage unb in ©ie bineinrebe, wirb mir ganj

webmütbig umS «^erj, ba^ id; fo lange nidjt mit Sbnen

gef^jrodben, auch feinen auöfübrlicben Srief won Sbnen

erbalten bof>c» S^eebt bringenb mochte icb ©ie bitten,

meine ©ebnfuebt wenigfienä fcbriftlicb halb ju fiiüen. —
SBie weit finb ©ie mit bem Äteijl? SßSiffen ©ie, ba(j

4)uber juerfl Äleiji’ö ^oetifebeö Salent erfannt unb nicht

unwürbig barüber gef^jrocbcn bol* S|l egSbnen gelegen, .

fo citire ich Sbnen bie ©teile genauer unb jiebc jte für

©ie aus.

SBenn wir einmal auf Idngere 3eit beifammen fei^n

fbnnten, wollten wir gemeinfdboftlicb ben ©baffpeare les

fen. @lauben ©ie nicht, baf ich auS ©leicbgültigfeit

baS erneute unb jufammenbangenbe ©tubium beS ^icb'

terS aufgefeboben habe. Seb mu^ meine 3eit gar febr

3U Statbe halten, unb habe oiele oerf4)leubem muffen,

iilS ich fo un^dflicb war. ^aju brdngt unb treibt eS

mich ,
in meinen jjbilofa^bif^w Arbeiten weiter ju fonü

men. SEBaS ©ie in 3b«nwl*btfn SSriefe über 3br©lu=

bium fagten unb wie ©ie fürchten boeb bie rechte ooU'

fommene SBabrbeit jule^t nicht fagen ju fünnen, war

mir recht beutlicb. ©ie fragen, ob eS wohl anbern audb

febon fo gegangen ifl! eitlen,' mbebte ich antworten, bie

nicht auf irgenb einer ©eite ganj begrdnjt waren, unb

baoor oieleS nicht faben! EDlancbe laufen wie jwifdben

)wei eng nebeneinanber flebenben fDlauern ihren ©trieb
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fort, unb wie bin ju bem SShinfdfie 'oerfu(j()t ge-

wefen, fo einet ju fe^n! güt meine ^ctfon gerotbe idi>

nur aDju oft in bie Seforgnif, eigentlich über gar nichts

baS SBahre fagen ju finnen; nur ben ^unct glaube ich

au^eigen gu {innen, oon n>o e$ auSgehen muf. 2Cuf

iebe 2Crt oon ^ennerfcha^ mi^te ich gdnjlich S3ers

5icht thun.

Einmal mup ich fchli<0«t> olfo ^ nun!

fflleine grau tt)ünf4>te fehr, @ie michten ihr toieber ^(ufs

trdge )u SBeihna4)t§liefenmgen geben. 3ft eS nicht }u

fpdt, fo thun @ie e§ noch> ©eftem 2Cbenb hoben wir

3h^(n erfien 2tct oom ^onauweibchen mit grofem* S3er«

gnügen gelefen. SD^an fühlt fleh gan^ erfrifcht baburch.

—

Sied an 0olger.

3iebin0en om l8ten Setember.

erwarten ®ie nun, mein liebjler gteunb, baS ijl

meint erfie unb bringenbe S3itte, feine eigentliche TCnU

wort auf Sh^^n theuren unb h^tilich^n S3rief; benn baju

bin ich i^ht in ber eile am wenigften unb wohl niemals

fdhigr menn ®ie boS nicht als eine Antwort annehmen

wollen, ba^ ich treu unb wahr behaupten fann, bap ich*

@ie in biefem ^uncte gewip unb ganj oerftehe, baf, feit

ich biefen ^unct Shw« ^Jhüofoh'^*® unb Shiti ©laubenS

erfaft höbe, hiwüber fein 3frrthum in mit mehr müglich

ifl, weil biefe Über3eugung, feit idh jur SSejinnung ges ^

fommen, getabe baS S3ebürfnip, baS SBefen meines ia
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5eit$ geworben tjl, nur baß eS mit an ^ptadie, an 3u^

fammen](>ang, <m S3ei|!anb gebra^>. Senn bie§ wat e§

ja gerabe
,
was mi(p von ben juröcfbtell,

mir jene @4>eu unb baS iogenbe, ^od^mätbtge

9)Kßtrauen einflbßte, wag mic^ au4> 2(nfangg bewog, wie

idf 3bnen geßanben f» man^er Singe gegen ®ie

nid[)t ju erwähnen: benn i^ patte eS etUbt, baß bagjes

nige, worüber i(p fo ganj mit Sbnen einig bin, ol§ ^oeßc

unb nod[> ba^u otö jugenblic^e war abgewiefen wo.rben;

icp finnte 3bncn b««über fonberbare unb intereffante Sias

logen nieberfebreiben, bie icb ju febr t>erf4>iebenen 3^tt<n

oft mit Siebte, nachher mitSacobi gehabt habe, ber mi4>

V noch om meiflen »erflanb. SEBürtlich fajl finb mir biefe

©efprdche noch im ©ebcSchtniß. Sag war biefelbe Urfache,

warum kh mich eine 3eit lang ben fKpflifem gewiffermas

ßen unbebingt h*ngab, weil biefe nothwenbigße ©egens

wart, bieg wahre 8eben oon ihnen onerfannt wirb. SJot

Shirw SBcfanntfchaft fonnte ich wtf niemanb tigentlich

fptechen, alg mit ^atbenberg*); mit ihm war ich 0a”ä

einig, unb eg w4re, wenn er lebte, mein innigfteg @ees

lenbebürfhiß, jept wiebet Städte lang mit ihm mi^ ganj

augjufprcchen, Senn bag ^hl« « '^'^^en

ftch ganj oerftanben: gerabe biefen ?)unct fuchte feine

eble Statur; »ieHeicht hatte et ihn gefimben, unb idh fah

eg nur nicht in feinen SBorten. @oll ich flanj mein *^erj

ougfehütten? @ie fcheinen mir ihm Unredht ju thun, ja

eine Ärt »on SBibcrwillen ober Unbeachten gegen ihn ju

*) Sloöolie.
' *

^
;

•
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Robert. SBic foUten auc^ baruber einmal mettlduftg fptet

eben. — O überbauet — waS b«ft’ *eb S« feo^en! wag

mit5Utbeiien ! Unb, wenn wir unS (eben, immer furj,

5erjhreut,
— wie ifi man boeb nur feiten in ber rechten

Stimmung ju emipfangen unb ju geben! Unb wie triel,

wie tbeureg b^^e icb Sbnen ju banfen! So jtnb mir

bie 5um 25rucf beflimmten Sriefe — wie foH icb fagen?—
wieber ganj wie mein ©gentbum, mein Selbfi oorge*

^fommen; wag i^ baran alg ein ^rembeg bewunbere, ifi

bie Älarbeit unb Stube, bie ^cbere ßntwitfelung ber ©e*

banfen. — SBer nicht jene Stealitdt beg Sii^tg gefaßt

bat, bie Sie mir jebt ju einem >^au))twenbef)unct meU

ner ©ebanfen gemacht böten, ber fann au^> — fo glaube

ich — nicht oon ber Stealitdt beg ©6ttli4>en, bet wab*

ren SBirfliebfeit butcbbnmgen fepn. Solche Übetjeuguns

gen ftnb bei mir wie ein S3lib, ber burdb alle .meine

£rdfte gebt; im Moment geben alleSßelten im Siebte in

mit auf, unb bag ifi notbwenbig für immer eine wahre

Sebenge^joebe. — 2lber Sie muffen nie ein bialeftifcbeg

ßntwirfeln, eine ^)biIofof)b‘f4>6 »«tt erwarten.

©in folcbet ewiger ©ebanfe, eine wahre Sbee reißt nun

bei mit alleg in ficb binftber: — wie ein -unb betfelbc

grübling bie oerfcbiebenartigßen ©ewdcbfe mit bemfelben

.fauche erweeft, fo fpiegeln ßcb mit bann äße SEBibet*

fpruebe unb ffißabrbeiten in bem Sfeßer biefeg göttlichen
*

Siebteg; ohne ben eigentlichen Übergang ftnben, febe

idb bann etwag Steueg unb SBabreg in gan^ entfernten
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Kegionen, bic »ielc £>ceane »on tiefem Ängel^juncte

getrennt f4>etnen.

@0 ijl mit aud^ no4) beutlicif)et geworben, waS @ie

im @m>in burcf> ^b<uitafie bejeiebnen ; ja ( Iddbeln ©ie

nur) icb glaube, man muffe »on bem realen Ki^t§ unb

bem realen SBirflicben au§ ©**** unb fo mandjen an;

bem fafl logiftb jetgen fonnen, wie in ihrer wahren 23er:

ehtung ber 2Cntife juglcidh ein ganj nichtiger, willfurlicher

unb leeret Tiberglaube liegt, ber niemals, am wenigsten

in ber Nachahmung, jumfieben fann erwetft werben,

—

warum fie, auf bfefen ©tanb^junct gebannt, bie ÄunjJs

weit, bie unerldfilidh mit bem ßhiij^cnthum, mit bem

wahrhaft Nationalen jufammenhdngt, »etfennen muffen,

—

unb wie jenes Sbeal, baS ihnen »orfchwebt, ein nichtiges

Oefpenjl bet ßehlofigfeit ifl. 2)ieS ijl mir wiebet recht

lebhaft beim 55urchbldttern feiner neuen neapolitanifchen

Keife geworben. — Nut baS SBort für biefc Überjeu«

gung ju finben ifl fchwer.

Sdh gefiehe, bap ich ®on ber Union irgenb

ein ©Utes nicht einfehe, am wenigflen boS SBunfehenS«

werthe ober Nothwenbige. Sn ben oUerhauptfdchlichjlen

2)ingen ftnb alle einig, bie ftch mit Kecht ßhnjlen nen«

nen; aber biefe innern Sheilungen, biefe »ielfachen Nich«

tungen beS ©emüthS werben ftdh nie »ereinigen laffen,

ba bie fatholifche Äitthe unmöglich wiebet ouf ihren

‘ ©tanbf)unct jurutf fann-, auf bem fie »or bet Nefbrrna«

tion war: bamalS wdre eS ihr möglich gewefen; nun

fcheint mir auch bie Trennung unter ben ?)roteflanten gut ,

»

f
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unt> ^eilfam. S)enn too^u eine f^>einbare dunere S3ere^

ntgung, wenn jebem bet @tnn unb bie ^(uSIegung frei

geloflen wirb? 9lur infofem eine ©emeine in einem unb

bemfelben Sinne »erfammelt ijl, bilbet jte eine ©emcine.

^ie§ wilRurlicf) äberlaffene 2(u6Iegen [(fieint mir in jebem

,
Sinne gefdbrli^». eröffnet f^unbert neuen Secten

unb Sbor. ^i«§ Sf>iel mit 3ei4>en unb

Symbolen wurbigt fte b^inb; jeber mup unb barf \iö)

neue machen fönnen nacf> biefer @rF(drung. 3<t warum

bie Sßofcftee ober Spnagoge bem 6b<nfien unbeilig fepn

foßtcn, bürfte mancfier „oufgefldrte" Gbrijl fragen.

fDiit einem SQ3ort: mir fcbien biefe SBiUigfeit }ur

.Union nur bie 2fuflöfung jener neuen fo f)rablfu4>tigen

9teIigio{ttdt, bie bei ben meifien mit .^ocbmutb angefan^

gen f)at, unb bie jenen oeralteten 9licolailmuö ober ein

refoluteö .^eibent^um fafl leiblicfter unb moralifdber er»

f4>einen Idft. — Sinb wir btec d<>n) auf oerfcf^iebenen

f)ldgen, fo be(ef>ren Sie micfi.

— SSomit icf> meinen SSrief anfangen wollte
, ftnb

bie bitteren Etagen, bo4> niel^r 3om atö SBebmutf^, bap

Sie ni(f)t Fommen, wag ic^ nac^ ben 92acf)ri(bten, bie

unfer Sc^üg oon S3erlin mitbra4>te, für eine auggemad^te

Sache worauf ich nii4> fchon eingerichtet h«tte unb

' gefreut unb Stagen auggefonnen unb eg für meine fchönfle

S93eihnachtgbef4)erung gehalten hatte. Sie fagen aber in

3hrem SSriefe fein SBort baoon; ich *nup alfo glauben,

bap Sie eg aufgegeben haben. Schon wollte idh neus

/
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It(l(> meine Si<ube bar&bet au§f)>rec^en , unb marb bom

abge^jaften.

Sr. bon Staumer an ©olger.

SSreSIau am Slflen SDecembev.

' bebarrlt4)e§ ©4)tbetgen berbient jum ©cblufTe

beg nur ©^eltworte, nid^t ®(ötfmänf4)e jum

SSeginn beg anbem. ^oeb ifi’§ in einer S3ejiebung mir

gelegen, ndmiieb al§ SSemeigmittel, bafi ©ie £>{!ern

fommen miffen. ®er Sriefmecbfcl bUft feineSn>ege§ ge*

n&genb bornxürtS, unb SSreglau ber^dlt fteb ju S3erlin,

wie ?)atmoö ju |)irdeu§, b. b* werticn un8 b>«

in einem Sage beffer auSf^reeben unb berfldnbtgcn, al§

in SRonaten bei einer in S3. nicht ju umgebenben 3er«

ftreuung. ^ie& gilt befonberS für mich, ber icb bei fol«

dbem SeberbaQfbielen alle ISeftnnung berliere unb ffoef«

bumm werbe. Seb bin2:iecfö fDteinung: gebt mein du^e«

reS 2eben nicht regelmdfig wie eine Uhr, fo jiebt mein

inneres Sehen fKH. 6two§ anbereS iji’S noch auf Steifen,

wo bie Unruhe ftdb in Stegelmdßigfeit »erwanbelt. —
S3on ber Steife b«be ich feine Staebweben, fonbem nur

Staebgenuf; bie Erinnerungen nehmen berBabl nach ab;

aber anbere oerfldren ftcb beflo febbner }u lebenSldngli«

(her Stauer. Unb auS recht fielen ©runben gebt mir

bie tiberjeugung b«uor, baß auch ©ie um ieben.?)rei§

bieS complementiim ber SSilbung fi(^ erwerben muffen.

Sticht als fdbe ich eine Surfe in Sbntn, wo ich einglirf«
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f}u(f ](>tnetnfe^m ntod^te; wo]()I aber, weil id() Sonett bie-

fen ©onncnfdjcin einer «nenbltd^ merfwurbigen SBelt jur

innerjlen ©rguicfung »unfc^e. @o bejlimmt id[> wetg,

ba^ id^ in ®eutfd^ianb leben unb jefet 3a^>re lang am

?>ulle arbeiten muf, fo febe ieb bocb bie 3eit borauS,

wo ein da capo tro^ aller ©cbwierigfeiten unb Unan*

nebmlicbfeiten ©egenfianb meiner ©ebnfucbt fepn wirb,

.^atte icb audb feinen gefc^ridbenen S3udbftaben au§ 3tas

lien mitgebracbt; — baß tcb ba war, wirb berjenige meü

nem SSSerfe bo^ anfeben, ber äberbaupt etwag barin

ftebt. — ©dbe icb junacbfl in eitler ©elbjlgefdUigfeit

nur mehr baran! 35ie wieberbolte ©urcbjidbt ber erjlen

S3ucber bdt mich ganj mißmutbig gemalt, fo febr fprang

mir baö Unbeholfene, SRangelba^e in bie Äugen. 6inc

SSergleicbung mit fcblecbfen SSorgdngern ifl nur ein fd^lecb^

ter Srojl; beffer haben mich freunblicbe SBorte oon S^ietf

aufgericbtet. (Slauben 0ie aber nicht, baß icb i>^i i^ner

ßinftcbt wabrenb berÄrbeit fleinmütbig unb frdnflicb fep;

bielmebr habe icb ba§ fecbfie S3u4> mit griebricbS 1. STobe

begonnen unb fcbon fo weit geföbtt, baß mir nur noch

2wei Kapitel fehlen,’ bie (Sinnabme SonffantinopelS burcb

bie Cateiner unb SInnocenj III. im S3erb<5ltniß ju bem

übrigen Europa. 3u £)fiem hoff« ich' Srf«brich§ II. 2e;

ben ju beginnen. Sener Äbfcbnitt böt mich überaus an»

gejogen, ich bin mit ganjer ©eele barin »ertieft; unb

hoch, als idb bieS unb baS mittbeilte, b^tte ich meber ein

SBort bcS CobeS nodb "beS SlabelS. ®iefe Äpatbie gu

ftnben ijl baS 9iieberfcblagenbße. 6S war ja nicht t>on

X

/
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mir babei bie Siebe unb oon meinet 9RadE)erei, fonbem

non ben Gingen felbfi! es ifl ja nt^)! tj^oricOfc 2fffeti. .

liebe öon meinet ©eite füt jenen 3cittaum: ic^ mfi'^tc

mitibiS äuf ben l^eutigen Sag feinen gtöpern, reidjjetn

öu6aufud()eft, fobalb man nut nid^t SWotgen ; unb ?lbenb=

bldttet, Sbcatet* unb S^)cegefd()tt)d^ fut ben ®i^5fel menfcjji

lieblet .^ol>eit unb SSilbung i)6tt ®ie Sbee bet cl)rt|Ki=

4>en Äit^e attein fc^)iebt bie ganje mobernc ^)oIitifdj>e

SBeiS(>eit unb S3etfof|’ungSmac^etei wie einen lecten fiufts

ballon fo jut ©eite, baf feine Qput bauon iibtig bleibt;

unb, alles ju allem getecljnct, ifl im ?)a;)fle felbfi jegt

noc^ mebt inneteS fieben, als in mand^em einjelnen

©taate als fotd^em. 2fbctÄitdf)e unb Äaifettl;um ifl unS
bis auf ben S3cgtiff abbanben gefommen, unb fogat flatt

bet in bet Statut ewig begtiinbcten ©tdnbe l;aben wit

nichts bebalten als ein 2(bbitionS s unb SiuiftonSetcmpel^

welches- wit Sie^jtdfentationSfpflem ju nennen belieben!—
©cbetten ©w mich «iebt nergelicb unb ftdnflicb, benn ich

»etfenne baS @ute unfetet Seit feineSwegS; — nennen

©ie mich rtiebt üetnatrt in ben ^etenfteiS beS üJtittelalj
'

tetS, «bet welchen idb nicht binauSfomme. ©etabe batum

gebt’s'mit hoppelt öbel, ba^ mit bie ßobteben auf biefen

ÄteiS fafl noch unoetfldnblichet ffnb als bet Sabel, unb
baß ich, fifltt cinauflimmen, nichts bamit anjufangen

wei^. —

I
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18 18.

0olger an Sieef.

Serltn om 4ten Sonuor.

3(>r lebtet S5rief, mein «injig tf>«utet Sreunb, trieb

mic^ Sbnen fogletc^ 5U antworten; teb fonnte e§ aber

big jebt ni4)t, weil mich eine fpflematifcbe 2(rbeit 5um .

85ebuf meiner (Sollegien bie lebten SBoeben binburtb fo

feffelte, baf icb fit fajl nur burdf» @ffen unb ©cblafen

unterbradb. !D2an fommt guweilen mit einem totale auf

bag lange gefudbte ©ebeimnif, eine 8ebre faplicb unb boeb

im fhengen 3ufammenbange barjufiellen, unb fol^ie 2ln^

wanblungen barf unfer cing burebaug nidfit ungenufet »ors

äbergeben laffen, wenn auch man^eg anbere baruber

oerfiiumt werben foQte. — fBa$ mi^) oorjöglicb 3um

©ebreiben oufforberte, war 3bt 3om barbber, bof icb

in biefen furjen SSSeibnacbtgferien nidbt ju 3b««” fiefoms

men bin. 3cb tuarb babureb gleich beim Sefen 3btrd

SSriefeg febr beunruhigt. ®er gebier liegt allein an

©(bebe, tiefer fagte mir er mit einem

^erm b. SSiemaefp ju Sbnen reifen würbe, unb auf,

meine Xuferung, ba^ icb 2u^

feUfcbaft ju fe^n, trofen wir bie Äbrebe, bap et mich bes

na4>ricbtigen foßte, wie eg bamit würbe, unb wann unb

auf welche 2lrf bie Steife, t>or fleh geben foßte. ®arouf

habe ich nun wirflieb gewartet, aber oergeblidb. 9iun

bdtte ich wobl audb aßein mit ber Soumaliere reifen f&m

nen. 2lber tbeilg war eg ju f;)(it, um ben weiteren

Srangbort oongvanffurt aug ju oeranfialten, tbeilg war

0
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ic^ ouc^ ju unlufHg, ol^ne einen foId()en duneren 2(nflof

etroaö ju unterneljmen, inbem jnid(; ba§ übelbefinben

meiner grou nieberfc^jldgt unb tc^> mir ein ©emiffen barauS

madf)e, fie in biefem unangenel^mcn 3ufianbe ju »erlaffen.

2Bir »erleben biefen SBintcr jlill unb traurig.

Seber Sriefe ifl mir ein 2ro(l unb eine Qr^

^>eiterung. Sc^ freue mic^, bap fie aud() mit meinen

jum 3>ru(f befUmmten SSriefen 5ufrieben finb. ©tauben

(Sie aber au^) gewifir für baö Sournat i^affen?

£)b ©ie fetbft für biefeö orbeiten, f^jreiben ©ie mir

nid)t; bieS macljt mir ©orge, ba^ ©ic »ielteic^t weniger

eifrig bafür (inb, atö ic^>. 9tod(> etwaö b<»be id[> im ©inn

JU febreiben :
„über ben SSeruf ber unferer

3eit", wo meine eigentbümlicben Sbeen mehr bofttio eins

geflocbten werben fotlen; i<b febwanJe aber noch/ ob bicS

auch im Sournal ober befonberg brrauöfommen fott.

©ebiefen ©ie mir boeb jene Sriefe fbatejlenS bureb ©cbü§

wieber; e§ tünnte mich leiebt ber 2rieb anwanbeln, fie

fortjufefeen. ©inen ©ebanfen brge icb niü großer Siebe,

ben icb (>i*rr !aum ober auSfübren fann, alS big bag

^ublifum einigermaßen aufmerffam auf meine ^bÜofo*

bbic geworben, ©g ifl ber, einen ^jobuldren Unterricht

über Sieligion, ©taat, Äunjl unb bie allgeraeinflen fittlU

eben aScrbdltniffe »on meiner ^bÜofob^ir ä“ febreiben,

fo baß ficb Ungelehrte, SGSeiber unb bie erwaebfene 3us

genb baraug^ belehren fünnten. ^aju gebürt aber auch

noch »iel Übung in ber ?)opularitdt. — ©eben @le,

I. 38
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i(l() überfc^utte @ie orbentitcb mit ^Idnen ju fänftigen

Ärbeitcn. 2)te 2CuSfubrung in @ottc§ ^anb.

übet bie GonfefftonSoeteinigung wollen wir un§ nicht

mifoerfteben. fing ja biefe8-6a)>itel in meinem leh«

ten S3riefe mit Klagen äber biefe an. ®o wie man fte

ie^t wiU!ürli(h unb mit gdnjlidbem 2lbfeben oon ber S3es

beutung ber .Beid^en gemacht Wi ift mir

ber unb ich werbe mich ib>^ niemals fügen. Sft Sbnm

ber amtliche SSericht bet ©^nobe barüber »org^

kommen? £)iefer giebt gar feine @r!ldrung über bie

0ache unb ftellt ben Schritt auS bem @runbe als. uns

oetfdnglidh berfelbe über bie S3ebeutung ber

dufem Seichen gar nichts entfcheiben foQe, unb jjebem t>or:

behalten bleibe,, baoon ju halten waS er wolle.
, Unb

babei warben biejenigen, bie noch beim eilten bleiben wols

len, bie Schwachen genannt!! 6S freut mich fehr, ba^

** unb feine SWachbaren ju biefen Schwachen gehören.

SBaS ich fagte, war nur, bap eine Surütfführung ber oers

fdhiebenen iprotejlantifchen (Sonfeffionen auf @ih Sipmbol,

in welchem alle mit ooQer Überjeugung übereinjiimmen

fönnten, wünfchenSwerth fep. SDiefeS fcheint mir bie um
erldflidhe S3ebingung einer wahren .Kirchenoerfaffung, bie

mir fehr wichtig fcheint fowohl in religiöfer alS auch

fonberS in fjolitifcher .^inftcht. SBo nicht baS SSefents

li(hfie ber öfentlichen Sittlichfeit eine höhnte unb allge«

mein anerfannte Sanction hat, ba giebt eS hoch juleht

feine abfolute Schranfe ber SBiUfür. 2Cber eine foCche

^irdhe fdhliept bie SBerfchiebenheit ber SReinungen unb
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mehrere in begriffene ®ecten nx6)t ouS. ^amit tvürbe

cd ftc$ ungefdbr fo t>erbalten, rote mit ben oetfcbiebenen

gei(Hicf>en IDrben bei ben ^atbolüen/ nur unenblicb beffer,

ba bei ben ronbren @\>angelifcben ieber auS bem Solfe^

ein @ei|ili(bet fe^n foH. —
S)ie beiben S3dnbe beutf^en SbeaterS b<^t mir

Steimcr gef^irft. Scb banfe »on «^erjen boför! SRelne

grou, bie ftcb febt für ba§ ®rama unb felb|l für bejfen

©efcbicbte intereflirt, Tdft ft(b gern bie alten S3erfudb«

»orlefen (roobei man freilitb nicht ohne 2tuö(affungen um*

binfommt); bei ihrer 2)tuttet ftnben fte aber roenig

©nabe. — Äleifl fommt bocb 8U Cflern bcwu6? Sn

ben fleinerh ©ebicbten ifl »iel ju corrigiren. Äann i^
'

meine 2tbfcbrift üon bem Siebe „3ott«li>« «nb Kanter»

tbier" aufpnben, fo lege i^ ffe Sbnen bei. S3orjügli(b

wünfebte ich am 0cblufi: „S3rüber, nehmt bie S3ücbfe

bocb “ bie Sücbfe jtatt ber Äeule roieber b^rS^li^Ht* —
@inb benn Sb^e S3ücber au$ f)arig unb Sonbon no^

nitbt ba? unb auch meine, bje mitfommen fbUen?

®ie fagen: roir feben un§ Wlb. ®a§ ifl ein gutes,

ebleS SB3ort. SBenn @ie bocb fdmen! SBcnn 0ie bocb \

immer bi«^ rodren! Sn biefem SaQe roürbe ich mir bes

flimmte Seiten non Sbnen aulfeben laffen, bamit 0ie

mir »on ber SEBelt nicht ju »iel entriffen roürben. —

38 *
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©ol^er an 3fbefen.

Serltn <rm SSften Sanuar.

mein t^)euretÄbcfcn, erfreut unb ftdrft un§

mehr als bie 2:i;eilnabme imferer wahren ^reunbc

an unferen höcbficn unb liebften SSefhebungen, unb btefcS

©Ute h«t mir 3)ein liebet leister S5rief in reichem SRafc

gewdhi^l* fo cm« 3«>tf m ber man wohl recht

fehr angehalten wirb
,
baS ©ute ohne 3fufhiunterung unb

ohne Unterjlölung , rein um fein felbjl willen ju thun.

3tuch barauf ijl man oorbereitet, bafi alle greunbc fich

auch'bur^ bie h«rcfrf;cnbe ©leichgultigfeit gegen alles,

was nicht einem ?)artei s ober 5D?obeintereffe fröhnf, ein;

nehmen laffen. ®ejto großer ijl aber audh bie greube,

wenn man einmal wiebet ein SBort beS ©noerfidnbniffeS

oernimmt. Sd; hflW« neulich auf Äe^ler etwas gefchoU

ten, weit er nach langem S3efi^e meines neuefien SSucheS

noch an gemeinfdjaftliche greunbe fchrieb, er hal>c noch

nicht 3cit gehabt eS ju lefen: eine 3fntwort, bie mir

fchon öfter für meinen glei^ unb meine 9Ritth'eilung beS

S3e(len, waS i^ bieten fann, jum Sohne geworben war;

nachh« hot cc mich ober wirklich ju meiner greube recht

befdhdmt: fo lebertbig iji er auf meine Tlrbeit etngegangen.

®ein SSerfldnbni^ meines SucheS ma^t mir üiel

greube, 25u hoft' bie Ttbficht beS @an3en fehr richtig ein*

gefehen. ©inige ho^cn mir oprgeworfeh, ich wiberlege

jwar eine ?Dtenge frember fKeinungen burch cinanber,

fdheine aber felbji feine beftimmtc ju haben unb fomme

ju feinem Stefultate. SBer baS freilich nicht fieht, baf
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ölte jene ©egenfd^e t»ort eon einem ©fanbpuntfe «ufge^

fa^t ftnb; in welchem e§ nnbeig auSfe^en muß, für

ben mocf>te reol^I bie 5)()i(ofof)f)ie ni(f)t fepn. Sef) wollte

überall nur aufregen, ouffcbütteln, babei ein reefjt lebens
'

bigeSSBilb ber Seit geben unb (Erwartungen erregen; benn

auch ber ©^luß be§ lebten ®efprdcf)§ ent^dlt nur Sidtb^

fei unb foll n!4)tS anberS entl^alten. ^ieS aQe§ fcfieinj!

3)u, liebfler greunb, ganj »erfianben ju 3cl>

batte autb wirfli(b niebt übel 8ujl, mir einige Seinbe ju

machen bureb manche jiemlicb in§ Snbioibuelle f;>ielenbe

6bara?terjüge ber Seit; aber man finbet e§ benn bodb

bequemer unb oortbeilbafter, mi4> fo lange wie moglidb

gu ignoriren. ©ebr treffenb finbe icb ^ein Urtbeil über

bie 9iol(e, bie mein 2(belbert fpielt, obwohl e^ ibm nicht

ganj »ortbeilbaft i|i. ©olche S3emerfungen finb mit recht

willfommen, weil fte mich auf ©eiten meiner 2(rbeit auft

metffam machen, bic ich weniger uot Äugen hotte; fo

etwas hilft unb fürbert unb giebt auch er|i bem 8obe

feinen wahren 2Berth. 2)u bo|i ooUfommen re4>t, ba^

biefer Äbclbcrt nicht feiten etwas fleif bajleht jwifchen

allen ben oerfchiebenenSiiehtunge», unb bop feine ©cheu,

mit etwas ^ofttioem in baS ©ewirre 5U treten, ju weit

g^eben ifl. 2)ic 3}ergleichung mit bem ^latonifdhen

©ofrateS fünnte wohl leicht 5U einiget Ungereebtigfeit

verleiten, befonberS wenn man bie S3ortbeile biefer wirflU

eben ^erfon in Änfchlag bringt; bagegen id; im Äbelbert

immer meinen eigenen ©tanbpunct hotten unb ihn bodh

wiebet ganj aupet mit gu inbioibualifiren fuchen mupte.
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Uberbt(8 »trfl einfeben, ba^ bet fo-ganj oerfcbte«

benen S3erb<i(tni{Ten unb fetbft t>erfcbtebenen @cunblagett

ben 9^(aton gac nid()t na<b<ibn>en bacf, unb tcb glaube,

l£)u wirft micb non bet 3(nfcbulbigung biefer ffla(3^al)s

mung, bte mir auch non >^alblennem gemacht worben

ift, nbßig freifpredhen. ^en 2tbelbert, über ben mir

2)eineSBorte recht erwedUch gewefen finb, werbe ich

I wif in ber golge auf meine eigene SBeife nerbeffem, wenn

ich nur nor bem bibbffnnigen ^ublifum erfl wagen

barf mich ein wenig gu ironiftren, wag man mir

ieht nietleicht noUenbg als Uneinigfeit mit mir felbfl aug«

legen möchte.

iCeiner günftigen Stimmung für ben inneren Sinn

meineg SBerfeg erfreue ich niich ebenfaQg fehr. £it ifi

alfo hoch aud) biefeg mobeme 2:reiben herjlich i^uwiber,

biefe .^Ite gegen bie Sßahrheit, biefe fcheinbar begeiferte

SSerbammung ber @inficht unb SSiffenf4>af bei innerer

Seere an @Iauben, biefe afectirte ^emuth, bie bodh nur

oug bem eerfchrobenjien .^ochmuth h«norgeht! 3^ will

2)ir im S3ertrauen eröffnen, baf ich ntit Sieef gemeitu

fchaftlich ein 3oumal norbereite, weicheg wir 5ufommen

herauggeben wollen. $ür biefeg habe ich ^inr 9trih< non

,
SSriefen über 9ieligion, ^hilnfohhi^ unb @efchichte begon:

nen unb fd>on ziemlich weit fortgeführt, worin ich hnpu?

Idr unb ^>olemifch bie wahren SBerhdltniffe biefer brei @rs

fenntnifarten gegen bie ie^igen 3Rifi»erfdnbniffe entwidele.

S3efonberg oariire ich ^«rin ben Sah, ber eine 3lngel

meineg |)hilofof)hireng ifi, baf eg nur @ine wahre Sieli^
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gion giebt, unb auc^> nut @ine ^^l^ilofop^ie, bic mit bies

fcr ganj cinS imb bafTelbe tjb, nur ba§ l^ocljfie Scroufts

fepn ober otclmeljr bic bcutlic^jc ßinftc^t beffen, toaS ftc(>

in ber £)ffcnbarung all gegenwörtigeS Seben du^ert.

25orou6 folgt f^on üon felbfl, baf bie ^biiorop^)ie ni^jt

fc^jaffen unb nicht fclig machen fbnnc, fo wenig wie bie

Äcnntniß ber ©efchichtc Gegebenheiten h«öorbringt, aber

wohl ©inficht ocrfchaffen über ba§, waä in unferem £c=

ben baS SBah^e, baS ßwige, ba§ eigentliche 2eben unb

bic ©egenwart ©otteg fep, bamit wir biefeS nicht unter

bie gemeine SBirflichfeit mifdhen. gaft oon jeher h^ben

bie ^hiiofophen ücibe§ »erwechfelt unb entweber bie 9tei

ligion als eine duferc ©rdnje ber ^h>lofo^)hi« nngcfchcn,

ober biefe an bic ©teile jener fefecn wollen: beibeS gleidh

»erfehrt. 3ch fann unb werbe aber burch ftreng wiffenj

fchaftlichc ßonflruction beweifen, baf unb wie alle menfeh^

liehe ©rfenntniß im ©lauben ihren einzigen ©chlu^flcin

finbet, unb baf alles, waS wahrhaft ifi, nichts wäre,

wenn nicht bie ©egenwart unb baS SBirfen ©otteS;

welche ßinfidht aber feineSwegS (wie etwa bei ©|)inoja

unb anberen) an bic ©teile beS ©laubenS treten fann,

inbem fic bloS auS ben ©cgenfdhen h«r»orgeht, in weis

^en fich baS göttliche SBefen bur^) feine Offenbarung

für uns cntwidfelte. ®aS Gcrfldnbniß biefer ©cgcnfdfec

unb Gejiehungen ijl burchauS ni^t mit ber unmittelbas

, ren Erfahrung ber Shatfachc biefer Offenbarung gu »ers

wc^feln, obwohl gegenfeitS biefe SEhatfache ohne ^hilo^

fo^htc nicht in ihrer Unbebingtheit unb ©wigfeit erCannt

<n,l,
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wirb, fonbem ftd^ immer nur an inbwibueße IBebfir^iffe

anhiü)>ft, imb für unS geitlic^e S}2{nf(f>en mit biefen in

tmfere jeitli^e UnuoUfommen^eit unb UnuoQftdnbigfeit

einge()t. ^amit ifi gar nic^t gefügt, bap nict)t auc^ ber '

^^iIofop() ein £)rgan l^abe, mit welc(>em er bie SBa^rl|)eit

erfaffen !ann; aber er erfaßt ffe immer nur für feinen

befonbern @tanbpunct unb fommt nur in biefem jur

tSrfenntnifi, bie immer juglei4> SBiffenf4)aft, SCuftbfung

in ba6 2tUgemeine fe^n muß. S)agegen ifl für ben

Iofo))ben bie SBiffenf4)aft tobt, wenn er fie nid^it rid^tig

fcbd^t, b. ^1. ffe ni4>t in bie Änf^jauung fcineg inbioi*

bueHen Suftanbeg oerwanbeln fann.

)Daß wir immer ni(i)t begreifen f&nnen, wie eine

wirf(i4>e !£batfa4)C (b. b* eben bie £)jfenbarung ©otteS)

jugleicb eine ewige SBabr^eit fepn fönne, ba$ bIo§

»on unfrer 85efangenbeit in bem irbifcben SfBecbfel beg

©nblicfen unb Unenblicben b«« ^ber ba§ ©nbiicbe, bie

'

gemeine 3:bolf*ebe» i|l eben fo wenig bie wahre SSBirf»

liebfeit, wie ba§ Unenblicbe, bie Bejiebung auf Segriffe

unb wecbfelnbe ©egenfd^e, ba§ @wige ift. ^ie wahre

SBirfliebfeit ijl ein SÄoment ber Änfebauung, in welchem

©nbli^eg unb Unenblicbe§, bie unfer gemeiner SJerjianb

nur in S3ejiebung auf einanber erfennt, o6Qig aufgehoben

werben, inbem ftch barin @ott ober baS @wigc offenbart,

©ott'alg einen bloßen S3egriff ober eine allgemeine ®ub«

flanj ober. 23orouöfehung ju betra^)ten, ijl ber ©nmbj

irrthum oller unooHfommenen ^hiI®fo<>hie*

ung nur in feiner Offenbarung burch eine ewige

%
/
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fttd^e, bte jugletd^ wal^re SSirfllc^ifeit tjl. Sa§ »it ge*

SBItfltc^feit nennen, ifl nur eine @rfc^einung,

ober in Sejie^ung auf ®ott ein blofec @(f)ein, ein teis

neS 9licf>t8. — 2113 ©tfcfjeinung etfaffen »it fte in bet

ßrfenntniß ber ^inge um un3 f>er, wie fte al3 befom

bete i^ren Gegriffen entgegengefe^t ftnb unb auf biefe bes

jogen werben, welcfieS burcf) ben gemeinen SSerßanb ge«

fcbiebt. 2(bet ifiren wahren SBertb erfennen wir nur

burcb ba3 (Selbßbewuftfe^n, welche^ bie gefammte

@rfenntniß ber un3 umgebenben Sßelt ober eben biefer
I

(Srfdbeinung in ftcft oereinigt. Sn biefem

mit allen ihren ©egenfdhen auf; ja biefeS ©elbßbewltft»

fe^n oerni<htet ße burch ßch feibß, unb ba3 Sinjige, wa3

oI3 ba3 wahrhaß ^afepenbe in un3 bleibt, iß bie

genwart @otte3. Sin wahres 0elbßbewußtfet)n ober eine

wahre Einheit bet Srfenntniß iß nur burch biefe Zm
fthauung möglich, in welcher wir unfer eigenes Sch nur

infofem als etwas SSBahrhafteS erfaßen, alS eS in @ott

iß, eS aber als (Srfcheinung oöDig aufgeben, unb alS ein

bafe^enbeS 9lidhtS oon unfeter ewigen Slatur fcheiben. Sn

'

biefem ^toßtioen ober erißirenben 92ichtS ßnbe ich baS

^rincip beS S3öfen, weites bie ^hüofophte eigentlich noch

nie rein aufgeßellt, fonbern immer nur halb in einet 9>ris

oation, halb in einer 21bfonberung oom @uten gefucht

hat, ba eS hoch in SBahrheit baS wirFtiche @egenthei(

beßelben, aber eben beShalb nur für unS etwas, oom

g6ttli4>en ®tanb;>uncte ober betrachtet baS reine 92ichtS

. iß. S3on biefem ©e^enfahe geht meine gonje (Sthif ouS.
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£)^)ne IDffenbaning tjl fein n>o^re§ ©elbflbenrnftfepn;

man oerfennt nur, weil aKetbingS boS, babei

alg @rfdbeinenbe§, ja alS f)rinctb bec Srfd^dnung oerlo«

ten gebt. ®a§ @(bmterige tfi nun ftetltdbf biefe6 ©pflem

bialeftifcb barjulegen, unb baburcb, baß iS ben S3ebin«

gungen unferg 2)enfen6 einjig uoUfommen angemefTen ifl,

als ^btiofo^bü }u bemeifen. «hiermit bin idb aber im

• SSefentlicben auf bem Steinen; aUe meine 2)oicfieQungen

in jenen @efprd(ben geben fHQfdbmeigenb uon biefem

9Rittet))unfte aul, unb i(b nicht unüberlegt bie fünf:

tige ))o{ttit>e Darlegung unb 6ntn>itfelung uerfpro4>en.

Su n>ir{!, mein tbeurer ^Ibefen, auS bem biSb^t ®e:

fagten menigfienS fo uiel feben, baß mir bie 9feligion,

unb inSbefonbere bie dbrißli^e, uon ber bücbf^«« Sebeu*

tung ober oielmebr 2CHeS iß, unb wie febr mir bie gange

neuere 2frt unb SBeife, ße bloS als einen Slcßer gewiffet

3been barjußeHen, ober ße alS ein aHegorifcbeS SSebifel

eiijer auf etwas ganj anbereS gegrünbeten ßtbif gu ge* '

brauchen, guwiber fepn muß. 3(b ßb® fentin baS größte

SSerberbniß ber 3«it, unb wenn biefeS @ift auch beim

erßen ^fnblicf gang imfchulbig, ja ßxnß unb wobltb<äßg

erfcbeint, fo wirb bie nabe Bufunß feine SBirfungen ßbon

beßcr offenbaren, ©eben wir nicht tdglicb ben ungemefs

fenßen, inneren, recht tießn .^odbmutb ßch mit gleiSne*

tifcben gloSfeln ber JReligioßtdt fcbmütfert? 2)iefe mbbu

fcbe Srömmigfeit fann mich tecbt innerlich betrüben,

©eben wir nicht bie furgßcbtigße SJillfür auf greibeit

unb gefe^lidbe ißerfaffung bringen,^ ohne allen ©inn für
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bie Eingebung an bie »on fclbji unb nad^ einem

g6ttll4>cn ?)rindp entwidelnben Sbeen, welche iebem

mabeboft ^atriotifdlien S3efheben ju feinem @elmgen uns

entbe^rli(l() ifl? £)a§ aUeS fommt bodb jule^t ballet, »enn

man ba§ >^anbe(n naö) gemiffen untetgeorbneten unb

einfettlgen S3erb<ittni(ren» i« fiberj>aiipt baS Streben nach

trgenb einem biefer Sdtlidifeit angel^brigen unb i^m allein

wrjidnbli4>en 3we(f alS bie ^>6d>fle S5c|hmmung beS 9Rens

fdf>en anftebt.

„Sracbtet am erjlen nach bem Sleicbe @ots

teS!'' Siefeg tfl ber mabre Siprucb» bon melcbem alle

toabre @tbi? unb ^olitif auSgeben mup. .^aben wir

ni(bt unfer abfoluteg unb ewigeg SBerbdltnip ju ®ott ges

fapt, fo tfl alleg Übrige nicht allein bergebli^», fonbern

fcbdblicb. >^ierin, alg im >^au:pt^uncte, bin icb ber flrengjle

Sutberaner. Sobalb wir aber in biefeg S3erbdltnip aufs

gegangen ffnb, fo werben wir auch flar unb ohne alleg

SBanlen einfeben, bap alteg, wag in unferem 2!reiben

unb 8eben wahr unb gut ip, nurSott felbp feipn fann:

benn auper tbm ip \a nitbtg, nur für ung fcbeint noch

etwag anbereg ju fepn: eg ip aber auch nicbtg alg ber

blope Schein unb, infofern eg bocb iP» bag S3bfe. Sns

bem @ott in unferer @nblicb(eit eripitt ober pcb opens

hart, o^>fert er ficb felbp auf unb oemicbtet P4) in urig:

benn wir pnb Slicbtg. Unb fo ip unfer ganjeg Serbdlt*

nip }u ihm fo'rtwdbrenb baPelbe, welcbeg ungin^biiPu^

jum aopug oufgePellt ip. 9licbt blog baran erinnern

foUen wir. ung, nicht blog baber.Örunbe für unfer S3ers
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^>alt<n fc^6?)fcn, fonbern wit foUen btefe SSegcbcnl^eit bet

g6ttlicben @elbj!opfetuns in und etleben unb »abmel^:

men; böd übrige folgt boraud t»on felbfl. SS5ad fo in

einem ieben oon und uorgebt, bad iji in Sl^rifhid fut

bie ganje üßenfcbbrit gefc^eben, bamit mir gewiß miffen,

ed fep nicht blöd ein Steßer unferet ©ebanfen, wad wir

booon haben, fonbem bie wirflichfle SSSirflidhfeit. 6h«P«§

ift bet Sßenbe))unct bet @efchi(hte. SBad oor ihm h^i'

geht, beutet auf ihn; wad nach ihm folgt, fließt aud ihm

/ \)tt. ®ie 9?aturbebeutung bed menfchltdhen ©efchledhted

mußte erß ganj entwidelt, in allen ihren ©egenfä^en

gum Süchtigen aufgeloß fepn, ehe für und fDtenfßien bie'

SDfenbarung möglich war; unb ed laßt ßch jeigen, baß

für bad ^Renfchengefchlecht im ©anjen burch @h#ud obs

jectio gefchehen iß, wad in einem jeben fubjectio burch

ben ©lauben gef^ieht.
,

SSBenn biefe ^hÜafafJh'e mpßifch genannt werben

foQte, fo werbe ich nichtd bagegen haben; nur muß man

bad SBort nicht nach ben neueren ©chmdhungen beuten.

S3iele werben ße aber gewiß nicht ^hÜ(>fophi^ nennen

,
wollen, fonbern'etwa elnSBerf ber 9)hantaße, bed ©laus

bend, ber 55ichtung ober wie fonß.- Unb hoch iß ed juj

uerldfßg bad, wad alle ^hÜafafJh'c fuchen muß unb ges

fudht hat, unb cd Idßt ftch burch ßvengcd Denfen geigen,

baß ed fo fepn muß, wenn ein oollßdnbiged ISewußtfepn

eirißiren foH. ©d fprlcht ftch »ornehm unb bequem oon

ber '3?ealitdt ber Sbcen nach ?)laton, wenn man nur

nicht im ©rnß baran gu glauben braucht, baß bad SBe>',

1
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fcn öUct ®inge mitten «ntet un8 tjf, unb bap e§ öbers

bau^t feine anbere wahre Siealit^t giebt, alSbiefe. SBa§

fudbte ttber|)iaton anberS, obwohl er genöthigt wor bic*

feS bafepenbe SSBefen in einen himmlifchen, ja uberhimm*

lifchen SDrt ju oerfe^en, weil et nicht wußte, wa§ £>fs

fenbarung fe^? @ben fo fpricht fi<h gut »on ©pinoja’g
'

?)ontheiSmu§, welcher jwor behauptete, baf ®ott in al*
' '

lern fep, ihn aber hoch immer nur im Segriffe ber ©ris

ftenj eines leben ^ingeS benfen fonnte, baburch jum

gatalifien warb, nicht bahin fam, feine SBirflidhfeit im

perfönlichen ©elbfibewußtfepn anjufchauen. ®iefer 3n»

teHectualiSmuS (benn nichts anberS ifl ©pinoja’S 9>hilo*

fophie) hat bie ganje neuere ^hilofophie »on GarteffuS

an beherrfcht, unb fommt noch h«ute immer in anbern

©ejtalten wieber jum SJorf^ein. 9loch immer fcheut man ,

eine ^hilofophir» bie im ©lauben fchl^ffC; unb möchte

biefe nicht gern 9)hilofophir nennen, weil man einmal v

hoch mehr ober weniger fiep batan hnlt» baß fie nur in

©ebanfenformen begehen muffe, unb bie Steligiofftdt

tet wieber bie flarc ßinftcht, weil fie baburch »on ihrer

Sebenbigfeit ju oerlieren glaubt. £)ennoch ifl eS gewiß,

baß eS nicht gwei folche oerfchiebene, gar nicht jufammens

hdngenbe Ärten beS SewußtfepnS geben fann, unb baß

bie SBiffenfchajt, wenn ße ßchooßenben foU, nothwenbig

jum ?)uncte ihrer übereinßimmung gelangen muß.

(Sehr gern
,

liebßer 2(befen
,

ließe ich ntich no^ auf

mandbeS naher ein
,
waS ®u in ©einem legten SSriefe

btruhrß, aber biefer meinige iß fchon fo lang geworben,

I »
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unt fo lange aufge^alten, unb i(^ fonnte bem ^nlafi

• nt4>t »ibcrflel^eni ®ir etnmol ctwo6 nd^icreS übet meine

?>btlofo;>bi« 8« fögen. 9?(äd^ften3 »ia i(^> oud^ unferm

Feßler au§fuf)rli4>er antworten; bodb mdre e§ mir (ieb,

wenn ®u ibm oorldufig tiefen Srief mittl|)eilen woUtejl.

@egen Siedle f^ortunat fdiieinfl 2)u mir bo4) nicht ganj

geredet ju fepn. 6r hat im jweiten Sheüe freilich etwas

neues gewagt, aber, wie mich- bün!t, mit@Iücf, n4mlich

ben oier erfien fomifchen ^fcten im fünften einen hwben

tragifchen Schluß ju geben, leugne nicht, baf biefer

€chlug etwas }u bitter ijl, unb habe bem £)idhter audh

felbj! meine S3eben!en barüber mitgetheilt; hoch Idft ftch

uiel barüber fprechen.

SBaS ben @haffpeare betrifft, fo mupt ^u baS, waS

ich ^on Love's laboots lost gefagt habe, nicht in bem

@inne, wie gethan, SÜiedf jured^nen. 3dh erinnere
,

mich fn biefem ^ugenblicfe nicht genau, an welche @teQe

er hifiotifch ti«f«S @lüdt fefet; hoch glaube ich f«lJ>jf»

eS gu ben jüngeren gehört. 2(u4) wei^ ich nicht mehr

bie 3fuSbrüdPe, bie ich®ir gefchrieben. Stur baS ifl ims

mer meine unb audh wohl S^ietfS !9teinung gewefen, bafi

ftch. in biefem ©tütfe unter ben fomifchen am befümms

tejten bie Steife ber ^oefte in biefem Sichter auSbrüeft,

weil cS am wenigflen burch irgenb eine fpecieUe Stichtung

beflimmt unb auf bie reinfle Sronie gegrünbet ifl.

2Cuf ben neuen S3anb non (Salberon freue ich mich,

wie nicht leicht auf etwas anbereS. fßerleibe eS bem

trefflichen Uberfeher ja nicht, baS SBetf fortjufehen, obs

\
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gern jugebe, baß c§ tl^m btel Wül)t unb 3<tt

foj!en mag; ahn er arbeiiet auch gewiß red)t in feinem

SSerufe. S«r^ ®eine fibfnng f4)wcrer Sldtbfel macbfl

®u ©i(b febt um fein ^ubtifümi »erbient. —

©olgcr an Sr. ü. Slaumer.

. Setßn am 28jlen Sonuar.'

Sieber, tbeurer S^cunb! SQenn üb nicht fo fdbon in

meinem ®ewiffen beunruhigt genug gewefen wäre, baß

ich Sbnen fo lange nicht gefchrieben, fo würbe Shr üfeter

S3rief e§ gewecft haben; befonberö ber TfuSbrucf, „beharri

itcheg ®tiQf(hweigen'' hat mich gerührt unb befchdmt

3ch müßte ja ein wahrer gefühllofer Äloö feijn ,
wenn

3h<ct h<i^5li(h^ liebeuoQe Sheilnahme an meinem 2!reiben

nicht meinen 0inn, unb wdre er noch fo hart, erweichte.

2tudh Win ich mich ntein langet 0tiQfd>weigen

gar nidht entfchulbigen. SSSeiß @ott, wie man fo mam
cheS gegen Steigung unb Srieb thut unb unterlaßt! —
5Kan wirb freilich auch gar ju wenig oon außen ermunj

tert. Sch lebe in biefer großen 0tabt fajl wie auf einer

wüjien Snfel. ©elbß bcrer, bie ein befchrdnfteS 9>artei*

intereffe bewegt, fttü> hoch nur wenige; alles übrige ifl,

wo eS nicht auf baS tägliche S3rot unb bie täglichen %u:

jiem anfommt, ein weiter (iehertber ©um^f. . ®P fieht

eS in biefer „großen“ 3<it auS. ..@ie wiffen ja felbfi,

wie eS thut, wmn man .ouf feine IBegeißerung, feine

9Rühe unb feine Siebe nur troefneS unb falteS ©tiUfchweii

'
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gen 3um £ol^n em^fdngt. SBa§ biefeS @ef4>led|)t etwa

nod^ mag, ba§ ftnb: asädnetfc^e 9tabenflem§:S:rag6bien,

:p()Uofob^)tfd[);, ;?otriottf(^sbörteHf4>e ®eclamatios

nen, ftommelnbe gebanfenlofe S5etfbtelfammlungen batuber,

baf tS einen @ott giebt, u. bg(. Unb wenn fte noc|) bucc^

fo etwas ]|)ingeriffen unb erregt würben, fo wdre boc^

ein ^eim ba, woraus bieQei4)t no4> etwas getrieben wer«

ben {6nnte. 2(ber nein! ^iefe 2)inge wirfen in SBal^ir«

]()eit fo wenig, wie unfere guten @acli)en. IDtan ^at {I4>

wißfürli(^ oorgenommen, bap fte wirten foQen. @S

I fief)t ja barüber gef4>rieben, ^ba|l barin »ortrefflidf>e tu«

genbf)afte !Otobege{tnnungen entifyalten fepen; biefe muff

man bocf> audf> ^aben wollen, unb baS ifl ber einjige

@runb, warum man ftdf) felbft oorfc^wagt baoon begei«

jlert ju fet)n! @o fiefjt eS in biefer „fioffnungSrci(f>en"

3eit aus!

S3ei fo bewanbten Umfidnben ifi bie einzige >^ülfe,

bie einjige <5tüge unb ber einjige 2!rofi ber S3eft| fol4)er

ffreunbe wie @ie, -.^iect, Traufe unb wenige anbere.

S5Baf)rf)aftig ni(f>t, (iebjler 92aumer, weU@iemicf> loben!

3c9 fann @ie oerft(f)ern, baf mi(f> biefeS Sob eben fo

nieberfcf)Iagen würbe, wenn ®ie micf^ ni4>t aucf> tabeln

tdnnten ober getabelt Ratten, weil icf> bann ni4>t wufte,

ob i^> ibnt ou(^ trauen b&rfte. Urtbeil über meine

lebten ©efprdcbe tfl mit wabtbaft aufricbtenb; benn auch

bei ZieH bin icb manchmal bange, baß eine gewiffe S3or« <

liebe ihn mir ju günfHg fHmmen mbdbte. 9Rit felbft aber

fommen biefe ©efprdcbe, wenn ich. fte wiebet lefe, oft
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trocfen unb (ongrtetlig oor. ßinen ßinwurf ^lat mir au4>

fcbon 2fbcfen gemacht, bcn td) fe^r gegrüubet finbc, bap

ndmlidb 2ttel()ert ctmaS ju f^roff allen übrigen ^erfonen

unb Parteien gegenüberfie()t. Snbeffen mirb ba§ in ber

golge auc^ woljl beffer werben, wenn icb mir nur ben

SBiberwiUen über mand^eö crjl ganj auS ber ©eele i)tx:

ouSgefcbrieben unb bann mit mehr SSebagen fort:

fahren fann. 3n ber jweiten «Sammlung benfc icf» jweiers

lei JU vereinigen, mehr ^ofitiveS ju geben unb jugieicb

hn ^ontrafl bie Sritverwirrungen noch bunter, aber aucf)

beflo (eicbter barjufteUen.

S3on bem Sournat, ba§ icb mit Sliecf gemeinf^aft«

lieb vorbereite, bai>e icb Sbnen ja wobt febon münblicb

erjdblt? 3cb b^be nun febon eine 9ieibe S3riefe über SHe^

ligion,. ^bilofopbie unb (55efebiebte bafür auSgearbeitet,

bie fe^t bei 2!ie(f finb. 3cb nehme barin bie Seute etwa§

in.bie (Sebule unb fage ihnen, wag biefe brei ^inge ba

beuten wollen, unb in welchen S3erbdltnif[cn fte mit ein:

onber flehen.

. ®a^ @ie einige Sbeile 2br«i ©efebiebte beim übet:

lefen unter 3brem SBunfebe gefunben bnben, bog wuit:

bert mich gar' nicht. äXhe gebt eg jebegmal fo, wenni^»

meine auch, f4>on gebrueften Sachen wieber übetiefe. Unb

ich; glaube, »tuf jebem Schriftfleller, bem eg mehr

um. bie. Sache, alg um feine ©itelfeit ju thun ifl, fo

ergehn. Sbre herrliche ©arfiellungggabe, wie fie ftch

. fafi itberaU in bem jeigt, wag ich uon biefer ©efehiebte

gelefen ffabi, beurlunbet wohl am fchünjlen Sbren S3eruf

I.
'
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ni4>t b(oS }um fonbetn jum ©efc^tcl^tf^reiber.

gajfcn Bit ficb nur ja ni(^>t abf4>tccfen, fonbetn fc^jtets

ben ®te bet @emeinbe, toeltbet auch tcb fc^teibe, betun«

ftcbtbaten, beten 0ie)>iafentanten eb(e gteunbe einanbet

fepn muffen. 2)ie ©ehe, »eltbe mit on 3b«n jDatflet

lungen noc$ am meinen bet ^uSbilbung ju bebütfen

fc^eint; l|)abe icb Sbnen nid^t uetbeblt. Qi ifl bie teflectU ^

tenbe. übet 3^t £lueUenf!ubium unb 'Kntit bin

i4> freilich fein güUiget 0iicl|)tet; aber in foId(>en ©geben

giebt e^ eine f)b9fiognomie beS Süchtigen, bie feiten trugt,

unb bie bemetfe icb on bem 3bügen fafi< äbetoU.

übet eine ©acbe möchte^ icb >nit 3bnen einmal au§s

fubtli4> fpteeben , übet: bie ^ictarebie unb ben latbolici^s

mug. 3cb münfebte mobl, bag ©ie mit einmal teebt

begimmt barlegten, mag 3bnen eigentlich barin bie

S3cbeutung ju h^'ben febeint, bie ©ie biefen 2>ingen beü

legen. Wlan mug, wie eg mir febeint, bie Steligion oon

bet Kirche unterfebeiben, bie lebte alg bie bolitifebe dt«

febeinung bet teligiofen SDtaebt betroebtet. Süm ig wohl

nicht }u leugnen, bag eine folcbe Unroerfalfircbe, wie bie

t6mifcbe,' fag nur möglich ig, wenn bie ^Religion, wie

im .^atbolicigmug, fo< übetwiegenb in bie äugere @tfcbei«

nung übetgegangen ig. Dabei ig eg mit aulgemacbt,

bag bieg, non ©eiten bet Sleggion betrachtet, etwag vtu

febrteg ig. ä3on bet bi^iitifcben ©eite fann unb - wirb

eine folcbe Unwetfalfirdbe~, wenn' fie blübenb ig, immer

reich an Früchten ber b^ebgen Sbeen fe^n, unbfelbgaug

bem ©taate ben ÜReebanigmug. unb bag Möge dugete
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'

a3er^)altnipn)cfen fe^)r »«bannen; benno^ fcbeint c8 oB

TOurbc bcr Staat baburcb ju febt an fein« ©clbfianbig;

feit gefab^bet. ßaffen Sie mich einmal furj fagen, mie

icb mir bieS 33erbaltni^ ganj im 2£ügemeinen benfe; nur

muffen Sic meine fur5cn gormeln nicht mipoerftebeii.

9?acb meiner Sebrc ifl oUeS »abrbaft @utc in ber

SBelt unmittelbare Offenbarung unb (Sinmirfung ©otteö,

fo auch ber Staat; nur baß bicfc SGBirfung bi« in S5es

jiebungen crfcbeint, wie fte ftcb an bic »crfcbiebencn ®cs

genfdbe bei irbifcbcn 8cben§ glci^jfam ücrtbeilt bat. ®ocb

barf man ben Staat nie in ein bloßcS SScrbdItniß ober

©leicbgemicbt ber Ärdfte u. bgl. fcben. So ctmaS ifi

immer nur dußerlicb, ifi 5)?ecbanif für ^olitif, bie nie

jurei^t unb allcS entwürbigt. SBenn biefc Schiebungen

' nicht gebaebt werben aB Icbcnbige, aBfolcbc, in welchen

bie bbb«e Harmonie bcr 'Äußerung @ottc§ mit ßcb felbfl

ftcb entfaltet, fo ftnb ffe nicht politifcb* 9lun giebt c§

»erfebiebene Stufen unb Stanbpunctc, ouf weld)cn ihre

©ntwicfelung für un§ allein möglich ifl. 3uer|l muffen

alle Serbdltniffc unter SJienfcben erfannt werben aB lie^

genb im Segriffe be§ menfcblicben ^anbelnS, unb ftcb

unter folcben ©egenfdben entwirfeln, baß barin ber Scs

griff uberaE ftcb ffli’fi wicberfinbe, unb immer in ben

entgegengefebten Elementen juglcicb unb mit ftcb im ©leicbs

gewichte fep. J)iefe§ ifl bcr Stanbpunct bc§ 0JccbB,

welches im allgemeinen bie 2Röglicbfeit ober ben Segriff

beS »ernunftigen -^anbclnS in ber SGBirfliebfeit begrunbet.

SweitenS muß aber auch baS >^anbeln felbfl aB ein

39*



I

Ö12 - «(eint Vuffa$e o. 3 . 1818.

wirffic^eS unt> tnbioibueHeS, ein tn Sbee angemeffeneö

fcpn, unb baS wirb e§ bur^ ben©taöt ober bie

Sm ©toate ffnb mm enfgegengefcfete Sbecn in bet S5e*

}iei)ung auf etnanber folgenbermaßen. 3u«rfl tfl fein

>^anbe(n na^ Sbeen m63li(i^, wenn bie Ü)7enf4)en nac!(>

gemeinen 2Cntrieben ^anbein, unb nici^t überaQ ben föti

griff ancrfennen; unb bap fie immer biefem begriffe ge*

ttidp bleiben, ber ftdf» im JRedfjte ouSbrurft, bafür forgt

bie 3ujii}. 2)iefe i|f bie eine ^nction beg y>oIitif(ben

©egenfobeS, in welker olleS nati> Gegriffen beurtbeilt

wirb, unb alfo bie ©eite ber ^6gli4ifeit beS ^olitifcben

£eben§. 3bc gegenüber {lebt bie Function, monadb aüe$

inbinibueH unb im SSefonbern bebingt if!. . ^bet audb

in biefer ©efialt mup e$ nur bie inbiuibualiprte 3bee

fepn, fonjl wirb e8 fi^ obfonbembeS gemeines Sebcn.

£)ap nun biefe 3bee unter aüen gegebenen inbiuibuellen

SSerbdltniffen eine bleibenbe unb fefbp bcPebenbe fei?,

bofür forgt bie SBcrfaffung, weldbc bie inbiuibueUe fcbein*

bare SufdtligFeit beS ©taatS bur^ bie barin auSgebrürfte

3bee jur 9Zotbmenbigfeit erbebt, ©o wie in ber 3ufHj

fortwdbrenb bie ÜRoglicbfeit beS ©taatS burcb ben aUge*

meinen 23egriff gef^iaffen wirb; fo in ber S3erfajfung burcb

uonpdnbige 3nbioibualiprung ber ©taatSibee bie Stotb*

wenbigfeit. ®ie SSerfaffung bängt beSbalb burcbauS twm

gegebenen btporifcben Buflanbe ab, fieUt aber biefen aiS

einen notbwenbigen bar, unb iji feineSwegS, wie man

iebt glaubt, auf 'allgemeine SSegriffe-ju grünben.

2)aS britte ifi nun bie eigentliche SBirfliebfeit beS
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@taat§ ober bie ^oliti! tm engern ®inne, loel^e auc^

jivet ©eiten b«t/ <ine allgemeine unb eine befonbere, ®t*

fe^gebung unb S3ermaltimg. Unter beiben ij! freilich

etwas ganj anberS ju uerfteben, alSwaS geis»6bnlicb bar-

unter uerjtanben wirb; bocb luoQen wir unS je^t barauf

nicht weiter einlaffen. ^iefe eigentlidhe SBirflichfeit tfi

nun in ber ?)olitif bie ^^auptfache, wohin aHeS jhebt,

unb wpoon juleht wieber Sujiij unb S3erfaffung abhdns

gig ftnb. ' SaS StechtSoerhdltnifi an ftch i(l bagegen bie'

fOtoglichfeit. 0tun fehlt alfo noch bie S^othwenbigfeit,

welche im Snnerjten alles 5ufammenhdlt, unb in welcher

ftch bie 3bee offenbart, nicht
,
infofern fte ftch in baS

dufere v^anbeln auSeinanberjieht, fonbern tnfofern jte fich

olS baS SEBefen oon allem unmittelbar offenbart. £iefe

ifl nun, infofern fie im ituperen monni(hfaltig erfcheint,

iffcntliche SDteinung ju nennen; infofern fie “ber auf abs

foluten ©rünben beruht, offenbart fie ftch »teber jwiefach,
'

als Einheit oon allem in ber ICir^)^» a(S mannichfaltige

ober gefehmdpige (Srfenntnip in ber SBiffenfehaft. SSeibe

jufammen in ihrer jDurchbringung, bie fchlechterbingS er-

reicht werben mup, gilben b'en eigentlichen ©chwerhunct

beS ©taatS. ^ierauS Idpt fich nun, wie ich glaube)

leiten, bap bie ^ir^e oon einer ©eite ü^er bem ©taate

flehen mup, aber blop als innere ©arantie, wel^e baS

ganje ;)olitifche SBirfen ig 2(nf0ung feiner wahren 3bea<

litdt richtig erhalten mup; untergeorbnet mup pe-abet

wieber fepn, infofern pe weltliche SRittel gebraucht, um

ihre 3wecfe ju erfüllen, mit welchen pe nie in baS eigent«
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emjelne .^anbeln beS (Staats ein^etfim mup,

um ni4)t in @op^iflmien unb 2)iug auSjufcbmetfen, tote

fte oft getban bat. iSanacb würbe auch gegen eine ifu-

menifcbe JCirtbe nichts einjuwenben fepn, infofern fte ficb»

auch auf bie oülferrecbtlicben SSerbüItniffe bc5ieben' mufi;

wenn man fte nur fo {leiten !6nnte, baf fte feine dujpiere

politifcbe 9Kacbt .ergriffe. — 2)iefe furjen unb freilich nur

mageren,2Inbeutungen werben Sbnen oieQeicht fehr itnflar

fepn. SEßo nicht, fo fchreihen <Sie mir, waS 0ie baoon

halten. —

Sriebrich oon Siaumet an 6oIger. '

I Scceiau am Slflen S«6niar.

— 3bw ©ef^jedche h®^e ein paae tü(^>tigen 0tu*

benten gegeben, unb.ffe'hal>en angefijrochen; ben @rwin

bagegen fonnen fte nicht bejwingen. £aS befldtigt mein

Urtbeil, et fep ju fchwet gehalten. 2lbgefeben »on bem,

was ber 3nhalt mit ftch bringt, ifl bie grünere 3abl gan^

ungeübt, bie §dben eines oerwi(feiten ®ef)>tddhS auSeim

anber unb fefl ju halten, weshalb mehr 0{uhe)}uncte,

liberftchten, bogmatifche ^eflfebungcn ndtbig erfcheinen,

um ein faßliches @rgebniß bem ©ebdchtniffe einjuj^rdgen.

-3bte @ef;»rdche, bie ich ndchflenS jum jweiten 3Sale lefen

werbe, habe ich nirgenbS trotfen unb langweilig gefunben.

Unbequem fönnte eS eher Sielen feijn, baß @ic bie Sets

Wirrung fo augenfdllig beweifen, aber nicht fogleich bats

aus erretten. — ®et @inwutf über ÄbelbcrtS Äuftreten
/
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tf{ mir nic^t beigefaHen; aber er ifi tnfofern rid^ttg, baf

®ie unb SSerbruß )u befiimmt burdf)gu(!en, unb

SRancber, bet ftd) metfe bünft, gegen ®ie Aber ba§ S3ud^

beuteln wirb, bet bei größerem SSerjletfen 3bi« l>erfon

mehr gelobt ®ie »erben ftcb au8 bem jheiten»

ben 3om in ber ^JbÜofo^bi« flewi^ noch fo b«a«8f4)reU
^

ben, »ie i4> mich au6 bet Siefierion i;i bet ©efc^icbte. ,

3bn bt(gegen gericbtete .ftritif wirb, benfe i(^, batüber

fünftig gar ni4>t8 ju fagen b^ben ,
weit aQe jene Urtbeile

unb bergleicben nirbt etwa berichtigt werben, fonbern

fcbtecbtbin auSfoQen, befonberS non .^einricb.VL an,

wo aÜtS ganj bramatifcb wirb, alfe bet .^ifiorifet noch
\

weniger, ol8 in ben mebt epifcben 3;beiten, mitjufbrecben

nötbig bnt. ^et bummen £)biectioit<it, wonach man nicht

vmerfen foQ, ob ich ober .^anS ober ^unj fcbreibe, firebe

ich aber !eine§weg8 na^. 3ch wollte, baS SSSer! wärbe

fo inbioibuetl, baf man mich in ieber Seile unb bie Sei«

len überall in mit erfennen fünnte. — 35af @ie in 3b*

ten bünftigen ©ef^rdchen mehr 9>ofitioe8 gd>en wollen,

billige baneben fann bann bie buntere SSetwimtng

überlaut bergebn. 3<i ich u>ei^ nicht, ob e8 blo8 herfün«

lieh ifl> ^00 tuit fogar mehr ©efcbichtlicbeS ber Sarftel«

lung'noch grdfere .^altung unb Sej^igfeit geben würbe.

2)a8 blofe S3ewegen in Gegriffen unb 3been ifl nietleicht
I

bet beutfehen ^büofohbie om angemeffenfhn ; aber e8

Idfit ftch hoch eine Siechfetburchbringung mit Stbatfachen

benCen: — unb fchteitet ba8 ©anje bann nicht noch

mdchtiger unb {tegreichet einher? @o meine i^ S3.,,
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wenn ®ie an bte 0{eltgion Fommen, baf @!e baju

lerbtng8 bte (brtfHtc^e Dogmatil (hibtren unb beten an

ben mciflen @teQen mit |pbiIofopbif(btn fragen jufam* ^

menfallenbe ©runbfdfee cntwirfctn, ba^ @ie beweifen möf»

fen, btefe in bet ©efcbicbte al8 tbeologif^e unb

^bifcb^ bafiebenben ^inge ben obet ben

®inn. S3efonbetS je^t, wo @inige, wie bet ä$ogel ®ttau|l,

ben £opf in ben ©upetnatutaliSmuS flehen, 2Cnbete notb

bämmet in ben bogmatifcben 6a))iteln lautet Unftnn fe^

ben, wdbtenb ffe mit benfelben nut in ibte flache

foppte ibetfebten Sotmetn @6b<nbienjl tteiben. 3a, bie

®ogmatif be8 3ubentbumS, beS 9Rubamcbani6mu8 muf

ebenfalls bctubrt wetben; ju jebet ^ebbtt eine gegenüber*

jlebenbe j>biIofopbifcbe Änftcbt. — .^iet wate wobl bet

£)rt, mi4> auf 3bw 5^9« übet meine JCnftcbt bet ^^ie*

rat4>ie gu etFldten; aber bie ©aebe b“t beim Schreiben

große ©cbwierigföt, waS tcb batauS febe, baf mit 3bve

©dge nicht übetoU beutlicb ftnb. SBoQte icb gef^^icbtlicb

— wie i4> nun einmal alle§ in berSBelt nehmen mu^.-r

©dge aufjfeHen, fo möchten fte wohl »etfldnblicbet, abet'

auch einfeitiget'unb obetfidcblichet feijn. Snwieweit bie
'

Fatbolifcbe obet bie ^totefiantifcbe ©ogmatif bie ticbtigete

iji, gehört mebt füt 3bi Sotum; fonbetbat aber, ba^

bie ^otefionten 0cb ouf ihre gefcbi4itli<bfn SBettacbtungen

ctwa6 mit 9iecbt gu @ute tbun, wdbtenb fte confectuent

fafi bie 9)?öglicbfeit einet weitem (Sntwitfelung bet Sleli*

gionS* unb ^ircbengefcbicbte leugnen müßten. ^Db^bie

|)toteflanten bie Stage übet ©nabe, Steibeit, guteSSerfe
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«. f. w. in i\)xn ßonfcqucnj nidfjt mc^ir jcrf^inctben, olS

I6fen, füllen ®ie mit fagen. — Ülber btc3bec bcrÄird^e

f4>eint mit in imfeten itagen fafl ganj »crloten ju fetjn,

unb in bet unbebingten Untctotbmmg bet SJeligion unb .

bet Äit(^e untet »eltlid)c SKaebt febe icb eine 23ctfebrts

beit unb einen Siueffebritt. 2)ie atabifebe 2Beltmonatcbie,

wo geijllicbc unb weltliche SDZa^t in ©inet v^anb ^wot,

jeigt bunbettmal mebt Sommetlicbfeiten alS bic obenbs

Idnbiftbe cbtijtlicbe SBelt, unb boS b<»^lun9^lofe 3etfaQen

bet ptotejlantifcben Äitcben unb Äitcblein (j. S5. in Slotb*

ametifo) fann faum ein ©ifetet noch leugnen. 3cb •

wunbete olfo

1 ) bie gtofjen ^dpffe, mit welchen ich tdglidb oetfebte,

neben ben gtofen Äaifetn; gebe abet feit bet 23etlej

gung beS @ifee§ nach 2f»ignon ju, ba^ bie wabte

Sbee bet Äitcbe »ctloten ging, — fo wie au^ bie

Sbee beS ÄaifettbumeS abl;anben fam.

2) ©obalb ficb bie weltliche 5Kacbt fcbled)tbin gefebgej

benb übet bie geifilicbe flcllt, wie jut Seit bet fran-

jöfifeben SZeoolution) entflebt bie @efabt militdtifeber

Äptannei. Untet aßen ©egengewiebten gegen weit*

liebe 'Äptannei ift bie Äitcbe baS gto^artigfie, —
untet allen ©egenmitteln gegen geifilicbe Slt^tannei

bie wabte SBijfenfcbaft. — SDlitbin fünnten wit un8

wobt )u einer noch grüßten ©tellung erbeben aI8

tm ÜJlittelalter
;
aber! —

3) ®ie 6b#enbeit 5erfdUt, fobalb c8 nicht einmal

nationale JCirchen, fonbem mit Kirchen nach ben

%

Digitized by Google



613

**
• ,

«leine 3fuffä|e «. 3- 1818.

polftifc^en ®4>neibetden giefet. 2>ie 3bee bet oHgci

meinen 4>nflli(^en ^trc^e tfi non GbnfhtS ou6gefpros

ö)in ; ffe befielt abet nicht in tobtet @Ui(hf6tmig{eit

imb 4uperem Zwange, fonbetn SohonneS n>ie Pau-

lus, .Katholilen wie ^lotefionten, gehören

boju.

4) 2J?an fann nach bet ßeib fe^ boS ®es

fdingniß bet @eele, unb bie itirche ba§ ©efiingnif

bet Steligion; abet bemungeachtet können bie @eelen

auf Ctben nicht ohne ßeib herumlaufen, unb, wenn

biefer flirbt, fo ifl’S für irbifche ©rfcheinung unb

S3eobachtung mit bet @eele auch @nbe.

6) ®ie Dummheiten beS SZapoleontfchen göberatiofpjfei

me§ unb anbere neumobifche Sragen flehen gewiß,

bem ©ebanfen wie ber 2lu§führung nach, hinter

ber Äirche im SKittelalter jurücf
,
unb bie dchte ßehre

- non ber .Hierarchie wiH bie weltti(he ©ewalt feincSwegS

nertilgen. Die SEpranneien be§ auSgeartetcn Äathoi

liciSmug unb manchen abergldubtfchen Unftnn will

ich hitniit gar nicht leugnen; aber bie Sßibcrfprechen:

ben follten nur auch bie'SKdngel be§ heutigen ^roj

tefiantiSmug anerfennen. Daß ich nicht auf bie jegt

. beliebte 2Bcife fatholifd; werben fann, wiffen @ie;

wg§ aber manche heutiges S^ageS btc .Kirche nennen,

ifl fo jommerli^, baß eS barohne.noch weit beffer

geht, unb bie^elje, worinnen fte baS^HeilisRe hnl=

len wollen, ftnb bo4) gar ju fchdbig.
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Sparern nioIUn »tt unS fo toemg Heibeit, aU in

mtfcbe @aui(Uien; folgt aber, »eil S3eibe£ im ^rgen liegt,

baf wir S3eibe8 fd()le(btbin }ut @eite werfen follen, wie

wancbe ?>bilofo|jb«nf «^iflorifer unb — Sbeologen tbuni

£ie beibeit griften (Srfd[)einungen in ber SBeltgefcfiicfite:

2>eutfcblanb mit feinem unoergleid)baren iReicbtbume non

jtaifern, £6nigen, Sürjlen, ^rdlaten, Greifen, ®tdbten,

jClöjtem, Stittern, 9teicb§b6rfern u. f. w., unb bie ollge^

meine cfirijllitiie Äircbe — finb für S3iele ©egenfidnbe

be§ ©potted, bed ber S3ertilgungl — Stiemanb

Win weniger al8 ic^ bie SBeltgefibicbte jurucffcfiieben, ober

ba8 Xlte nocfi einmal; aber bie überweifen, welchem aU

kn Beiten nur Srrtbümer unb SSorurt^eile feben, unb

ihren ©<bnabel unb ihre geilen ^aare allein bewunbem,

nerbienen Bücbtigung.

SEBcnn ich je^t anfebe, waS idb gefcbrieben, fo ijT8
'

ganj ungenügenb, j|a eigentlich nichts; aber ich rebe auc^

'

nicht 2U 2(bgeneigten, fonbem }um Sreunbe. ©o mügen

©ie günfh'g beuten, bis wir unS umfidnblichet unb wo

müglich münblich oerjidnbigen. — ^ >

©olgeranSÜec!.
N

,
aSetlin am 26ften 3C)>rt(.

SKeine Gollegia ftnb nun ciuch wieber im

@ange; ber Buhürer ftnb aber wieber nur wenige. Sch

bin begierig
,
waS -|>egelS ©egenwart für eme SBirfung

machen wirb. ®ewi0 glauben SSiele, baf mir T^ine 3Cns
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Teilung unangenehm fep, unb bo^ l)aU ich thn 5uerfi

uorgefchlagen, unb !annüberhau)>t nerftchein, baß, wenn

tdh etwas non ihm erwarte, eS nur eine größere

bung beS @inneS für ^htiofobhi^r Aifo cXwaS @uteS ijl.

2t(S ich noch neben $idhte jianb, h^tte ich jehnmal fo

»iel 3uh6rer als jeht. 3ch »erehre ^egel fehr unb fiimmc

in nielen @tüc!en h^<hf^ auffaUenb mit ihm überein. 3n

ber S)ialeftif haben wir beibe unabhängig non einanber

fafi benfelben SEBeg genommen, wenigßenS bie @a^e

ganj non berfelben unb jwar neuen ®eite angegrifen.

&b er itch in man4>em anberen, waS mir eigenthümlich

ifi, eben fo mit mir nerjiehen würbe, weiß ich ni4>l»

3ch müchte gern baS ^enfen wieber ganj in baS Seben

aufgehen laffen, gern baS auSfpre4)en unb alS gegen«

wdrtig barßeUen, waS burch aQeS (Sonjlruiren unb ^ernon«

fhircn hoch nicht gcfdhoffen, fonbcrn nur gereinigt unb

entwidPelt werben fann. Saher (am eS, baß ich mir bie

fünßlerifche bialogifche Sorm gleich atS mein 3tel htn^

fieHte, weil ich fürchtete, über bie bogmatifche würbe mir

entweber bie Seit baraufgehen, ober gar baS ganje Seben

ber Sbeen, wie2Cnbcren, ju Sorm unb ©chema werben.

Safi glaube ich nun, baß ich cln>aS unternommen habe,

was bie Seit nid}t will unb mag. 2Ran wiO nicht leben,

fonbem üom geben fchwa^en; man will nicht fchauen,
'

fonbcrn SBeiSheit ^jßegen unb ftd) fclbjl ©tütf oor ©tüd

betrachten unb bewunbem. ^at hoch Äeiner, ber in un«

ferer Seit etwas recht SebenbigeS leißen wollte, wie 9io«

'

baliS, .Kleiji u. f. w. burch^ommen (ünnenl S)iüge eS

«r
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bemt (Sott onbeim gejteHt fc^n. — 3^ werbe' nun gu* ,

ndcbfl an bet ©cbrift 6bet ben JBmtf ber 9)bilofo})bw t«

«nfcret Seit orbciten, unb borin wenigjtcnS mein, .^erj

erleic^itern. '

• ®ie fommen bod^, tbeuerfier greunb, @ie !om’men

bo4) gewl^? Unb bringen outb gewip bie 3b«9en mit?

Sßenn i(b mich bann nur recht woblbefittbe/ fo wollen

wir un§ recht orbentlich befprechen. 92ur muffen @ie

mir nicht ju uiel in bent bean monde herumfchweifitn.

—

SEietf an ©olger. ' j'
»i ; - i

i

'

' 3{e6tngen om

r SRein geliebtefiet gteunb, i4> furSf»««
t I

lieben Srief, unb bin .erfwut, baf Sht Sefinben wkbet

fo jiemlich ifl. .SSeruhigt bin ich «itbt; t»<nn .©ie

waren nie! }u gereift unb 'gegen anbere . Seiten fchwadh»

um mir nicht furcht )u mcichen, baß ©ie .wohl' ; fron?

werben fdnnten. Stun oertraue. ich be>n ie|ig<n fchinen

SBSetter unb 3heer neuen SSohmmg, bie ©ie nun biefikicht

fchon be5ogen haben. ©4>onen ©ier fleh nur, theurer

greunb, unb hüten ©ie fidh befonberS »ot ßrfdltungen,

bie in biefem 3ahre, wie ich aOenthalben fehe, fehr ge«

fdhrlich ftnb: barum fegen ©ie (ich nicht/befonberd braupen,

ber 2Cbenbluft auö.
,

SSieQei^tf haben ©ie e§ fchon gehürt, baß ber ölte

®raf oon 'Sinfenßein in SRablig nach <iner 21rt.©chlag

in Seit von acht Sogen , an einem b&iattigen @ntjün-

X

I
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bungSfiebet gefterri »ot a^)t Zagen gefiorbcn t|f. Sd^

crfubr balb feine Äranfb«itf glaubte aber nic^jt, baf er

fo fc^ncQ enben würbe., b^t btefer biüblicbe i^aU

fefjr erfcbüttcrt, benn tcb eS nun er(l gefühlt, wie

ich ihn liebte, unb wie febt et mein »abrer gteunb war.

@r war immer ber 3üngfte uon allen, wenn e§ auf &ei

' fübl für $oefte, Statur ober baS ®cb6ne unb (Sble ans

fam. tbut mir web, baß et mein S3ucb über ^1)ah

fbeart niebt mehr erlebt bat, für baS er fttb aufbaS lebs

'baftefle intereffirte, unb au8 welchem id; ibnt auch oft

ganje ßabitel münbli4> oorgetragen höbe. noch

gen ben S3orfab fajfen fonntc,-bie Stibelungen b«a«öj«=

geben, wußte et fie fcbon, auSwenbig, inbem er fie im-

SEBinter 1803—1804 unaufbürlüb mit mit laS, unb oon
\

bem großen SBerfe begeiftert war, alg nur noch SEBenige

in ^eutfcblonb eS oberfldtbCcb fannten. SEBüre et nie

©utsbefiber geworben, obet_»orbet nicht 3uriji gewefen,

fo würbe er gewiß no^ mehr, al$ er fcbon war, einer

ber gebilbetßen unb ebelßen SRenfcben geworben fepn;

benn bie ®t6rungen feines SebenS fielen bann weg, unb

er fonnte ganj feinem fibünen Zriebe unb einer geregels

ten Zbdtigfeit leben. —
3cb jebre noch »on ben fdbünen ©tunben 3bwS bie*

ftgen tfufentbalteS.. SEBdre nur gefuribet! ©ine Seit lang

bin ich wieber recht fcblecbt gewefen, unb biefer ZobeSfaQ

bat mich wiebet febr angegriffen: baS ift baS ©lenb meU

nel türperlicben SuftanbeS,' baß jebe ©emütbSbewegung

mich fo nicberwirft. — Itm fo ftdrfer ift mein Sebürfs
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nif, @te mtn balb' unb re^t viel ju feben, unb recht

meiertet mit Sbnen ju fiprecben, »orjuglicb aber äber bie

^tuffdb« unferet jCluartaIfcbrift Sch »iß mit bejiem 6t*
‘

fet unb boffentlicb jugenblicbcr £u{l baran geben, menn

meine .Kranfbcit nicht auch bici^ mir miebet 6tricbe bur^)

bie Siecbnung macht. £enn .fo wie ®ie biefen SCBinter

gejlimmt gewefen ftnb, fo ba^ @ie, wie @ie mir fag*

ten, iu allen 2(rbeiten eigentlich unfihid-marett, fn, mein

Sreunb, mnf ich mich f^>t nielen Sohren immer fihien:

beShoI^ muß ich auf bie iRachftcht meiner Srcunbe rech*

tun; benn oft.ifi meine 2(nfirengung feht groß, uin nur

erß. btefer' Unfähigkeit baö Selb abjugewinnen> unb, bet

3trbeit felber 9)Iah §u machen. • - :
'

r .. tiCm @haffl>eare bin ich fleißig gmiefen, unb

nun enblich fo ziemlich alleg oerbaut, wag ich mitgebracht

hatte. S<h benfe, ich hoi>e noch bieleg gugelemt, unb '

hofentlich foUen bie 6a)>itel über bie Sprache nun gan)

onberg unb lehrreicher ctfg guoor augfoUen. Shotf^are

iß nur bet iSSittelpunct beg englifchen Sheaterg unb ber
'

neuen £unß: fennt man nicht genau, wag not ihm war,

fo bleibt er einSidthfel, unb man f^reibt ihm am' leich*

> teßen bag )u, wag er mit Qlßen gemein hot; feine Seit

unb 9ia(^welt muß man auch ßubiren, um etß ooQßdn*

big ftbcrjeugt ju fepn, wie et ung ber ©chlfiffel unferet

aCBelt unb allet unferer Sußdnbe iß. 8eibet .bleibt et fo'

Spielen immer nur noch Staritdt. SBer hat benn ßhon in

ihm bie innige .j>ormonie, bie wahre Siegel ei^annt, 'in

welcher er ung, ewig SDhtßer bleiben muß; Inefe titffte

'
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bie bur4> fi4> fel&fl 9)oefte witbi 2f«d[) raw

wirb 0^ bet 3fuSbru(f mangeln, wenn id^ ouf biefe ?)uncfe

fomme, unb. geben non au^en !ann man an4^ deinem

bie 3:b4tfad^e:, bie er in ftc^ erleben unb be<^>>orbringen

muß, aber 3)Iag mad()en. " ^abureß, böß id^ oQe @tucfe

non ©bo^peare wie ein einjiged anfeßen Unn, wirb mon^

4>eS auö ßcb felbfl erfldrt. '
i

.,.;:"93rkbjbenß. erholte teß autb non Sonbött wiebet @ena

bungen SRamtfainte,. aurb ein > co)}irteg SKaimfcri)>t, t>cS

noch nie gebtucft.war,;em 2)täuerfpiet, 1611 gefebrieben,

angeblich, non 6bo))man,,.ober ©boffpeare;: na(b‘.meina

fiinfübt iß el aber non äßaffinger, ben @ie nielleicbt noch

nicht fennen, — ein bem.Scbitler ncrwonbtel @emütb,

non allen ^ngldnbern ihm am dbnlicbflcn^rtn eimrt^ins
'

ficht m<br^ /in anberex iwfluger^r wie biefet,
—

’fonftcr

unb au47,f4)wd(her, boch nie fo frech i>n 2:ragifcben. t

Unfer .9)2afier ®reeni:'t|l allerbingS
.

ganj wobt in

Sonbon unb 'bot mich'; grüßen ItfTen; -ich begreife feine

^achtdffigfeit gegen .®ie,nicbt, bie mir unbanfbat febeint.

JBofleniiW«? ihm einmal .febteiben? — SSon (Soleribge-

habe i<h auch leine 9iacbricbten; bie§ Safier beS S3rie^ns,

terlaffenö nimmt in @nglanb überbanb. . 'höbe im^

mer an ber Äranfbeit gelitten
,
unb bin . nichts weniger

als. frei :banon, boch höbe , ich auch;, hierin ®chritte jur

SSefferung getban.\ .
-

9Rein Srubet fommt.wabrfcheinlith im »f)erfjß nach

Berlin,.,ba würben ®ie eine etwas nerdnbecte @bition

non mir^lennen lernen t. er hot faß alles, was mit fehlt:
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wir beibe jufammen würben einen iiemlic^ ooUftdnbigen

2Renf4)en ouSmac^>en. —

-

Siecf an @oIger.
3te6ingen am 5ten SKat.

3^r ^weiter S3rief, mein geliebtejfer ^reunb, bAtoiic

fel^r viel gfreube gemacht, weit mi4) nun über ben

3uf!anb Sbi^er @efunb^eit etwag mehr beruhigt —
— ®ewif fomme id) nad() SSerlin, unb f)»itfleng

im fünftigen ÜSonat, nieHeic^t nod^ in biefem; bie £in<

ber freuen ft(f> febr auf bie Steife, benen ein @tabt(eben

natütli(f> benfelben dieij bat, wie ben @tdbtem bag Sanb.

«^öffentlich tbnnen wir recht oiel mit einanber f)>rechen.

@chdn ifi eg, wenn @ie fchon borher für unfer Journal

fleißig ffnb. Sn SSerlin müffen wir für bie erften @tüde

gän} einig fepn, bamit enblich SRichaeli ober f))dtef!eng

Steujahr bag erfte baoon' erfdbeinen fann. kennen @ie

bie Quarterly reviewsl IBieleg ift mußerhaft, bieleg gar

gu iournalmdfig. 2)ie Einheit ber @efmming, bagSefie

gewiffer ^rincipien, bie immer bewiefen ober boraugge*

feht werben, hnlte i<h für unerld^lich ;
{eine äBiberff>tü^e

baher ober 3urüdfnahmen
,
am wenigflen bie @tubien

felbjt, fo wie ieht bie Sefewelt, bag publicum (man weifi

•nie, wie man bieg Unbing, bieg ober Stichtfebn

nennen foQ) nur gar ju oft jufehn muf, wie ber ^utor

lernt, felbjf wie biel er monatlich lernt, unb ihm babei

bie Jßeurtheilung überlaffen bleibt, ob bag ©elemte etwog

I. 40
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taugt ober ntd()t. @o i|l ju t>tel in ben Journalen äbet

altbeiitfcf)e ßitcratur, fo in bcn unglu(fltd()cn übetrationa*

len 2anbbou, fo in bcn ©ac^tn ^Jon 2f, SOJüßer. Sen

S^orjug bitten bie .^oren imb auch bte ^ro^jplden (biefc

noch mel;r), bag bie Sßcrfaffer gleich fe^r bcjiimmt aufs

traten, unb reupten »obin fte (leucrten. Saö 3ttbendum,

fo »icl ©ciflreicbeä unb SrefflicbcS cö enthalt, b«l biefen

SSorjug nicht, fiebt auch im bürtefien SSiberf^rueb mit ben

Siomern unb ©riechen, bie erfi fürjlicb erfebienen roaren,

unb manchen noch neueren 2luffdben unb 9iecenftoncn

üon X 2B. ©cblegel. Sir ftnb nun nicht mehr fo jung

unb eilig, um berglcicben beforgen ju bürfen, unb e§

tbdte oiclleicbt gut, in einer allgemeinen Einleitung furj

unb bunbig ©tanb^junct unb 2tbficbt anjugeben.

bcn ©ie ja bcn 3fuffoö über 3b«n ©tanbpunct in bet

» 'i’if ©ic »orgenommen h^ben; cö fann

iefet gewiß nichts fo ^eilfamcS gefebeben. Sa§ ©ic übet

unfere Seit fagen, ijl »ortrefflieb, wie alleg, waS Sbnen

3bt milber 3orn in ben 5Diunb legt. 9iur follte Sbnen

bie jidrfpe unb ndebfic Über5eugung nicht baS SRinbefie

üon Sbiem fDiutbc nehmen ober Sb« ^lanc jlüren.

San fann cS. freilich nicht immer binbern. Unfere Söors

fahren waren barin glücflieber : alles befianb ,
alleS brauchte

Seit ju werben unb ju waebfen; ber ^b^ofohb fcb«eb

jundcbfl für fiel; unb bann für ben ©clcbvten einen Sos -

lianten unb brauchte gwonjig Sabr; bann warb er geles

fen, unterfuebt, wibcrfprochcn
,
— ber Raufen hielt fich

entfernt, ^^inber unb Suttcr wupten gar nichts oou ihm;
t
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— aber jefet öHeS SSSIffen, 25en!en, JJtdfiten fri baS

?ebcn getreten! — 3a »ob! jum Erbarmen! 2Cr4)tmebe8

mu^l »eit mehr 3«tt unb ©inn barauf »enben, bic3uni

gen nur oom ©prung in feine Sirfel ab5ubalten, al6 bie

©ppeme felbet ju bauen, unb wollte er jie ignoriren, fo

fönnte et gar nichts tbun: not lauter ©ebuttaufrdumen

Wnnen bte S5aumei(ier gar nicht jum S3auen fommen;

benn S5abeIS Äunji unb !äll»iffenbcit führt immer wiebet

ben alten Schutt jtatt bet nerlangten ©teine hwbeL^ —
SDft benfe i^, man foHte gerabe3U auS bem SWarrenhanfe

gehn unb Suff unb ©onne im greien geniepen, bet ^bet

fann eS au^ am erjfen; unb hoch fuhrt mich meine

SJfenfchheit »ieber jurücf, um Sntereffe ju nehmen, hin-

juhören unb ju antworten. 3fbet ich glaube, baß bic

Anarchie- unb 83er»ilberung ber ©elfter nodh niefo ho^

gefliegen ift, bie geijiige Unwiffenheit ftch nodh nie fd

auSgefpro<hen h^t, als in unferen Sagen. Söiffen ©te

wirtlich’ nielc ju nennen, bieShnen nicht fdhwinbelnb unb '

bretWnb norfommen, für bie ©ie fchwören m64>ten, bafi

ffe morgen nodh baffelbe wie heute fagen werben? Önb

hat nidht bieS Unheil feine SBurjel in ber ©eelenfdulheif,

bie in'cihem» wahrhaft teuflifchen »^ochmuthe wuchert? —
;

©olger an ben SlegicrungSbireetor Äeftler in SRünfier.
’

\

®<vlin am Ißtfu SRoi.

9J?ein theuerfler Äepler!

^
iI>oppelt unb breifach mag ich^®it >u®ht ungerecht

unb unbanfbar erfcheinen, ba^ ich auf deinen mit
'

40 *
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fo lieben SSrtef, tn »eld()em ®u 2)ic(> gegen meine Sor*

'

würfe glänjcnb gerecf^ffertigt fo fpdt antworte. 3d[>

weiß aucf), baß bie @ntfcf)ulbigung, id) wollte .e§ recf)t

gut machen unb redbt au§fü^rlicf> antworten, nid^t genüs

gen fann: benn ^aud^ baju m^ß man eigentlich immer

Seit ßnben. 5Sa§ mich in biefem SBinter am meißen

oon fo »ielen Sefchdftigungen abgehalten hat, bie ich fonß

mit IHebe getrieben hatte, ba§ war bie hüdhß beunruhig

genbe ^rdnflichfeit meiner S^au wdhrenb ihrer Schwans

gerfchaß. Sch habe oiel 2fngß unb Sorge ben ganjen

SBinter über au^geßanben, fo baß ich auß) in meinen

f4>riftßcllerifchen 2Crbeiten gar nicht weiter gefommen bin.

Selbß bag Gollegialefen unb Stubiren würbe mir fauer;

3um SDi(hten unb 2fu§führen aber woßte mein gebrühtes

@emüth gar ni^t hinreichen. 3(udh fam eigeneg übelbes

finben baju, rheumatifchc Übel, befonberg ein erfchüpfens

ber Äo))ffchmerj, ber burch meine trübe Stimmung nodh

»ermehrt würbe. Sefet iß,-~@ott fep ®anf! aöeg beffer.

Seit ihrer Stieberfunß mit einem gefunben Knaben, <^ugo

in ber 2:aufe genannt, iß meine §rau ganj wieber h^ts

'geßeßt, unb mein Sth^nmatigmug iß jwar nidht ganj

oerfdhwunben, aber hoch fo weit bejwungen, baßermi^

wenig mehr ßort — SBir haben eine Sommerwohnung

bejogen »or bem ^otgbomer Schere, in einem ber ©drs

ten linfg oon ber ßhauffee »om SEhorc aug gerechnet.

SBir wohnen h>tt fth* jn unferer Sufriebenheit, in einem

nieblichen «^dugehen, wo wir gerabeben nüthigßen 9taum

.

haben, fünf Stuben, eine (Sntree, bie bei offenen Schüren,

Digitized By Google



659.«leine ^fuffäte o. 3. 1818. .

t

mit bei 5tuSfl4)t auf f4)6ne Äaflanten unb 8lnbm, jum dp
jimmer bient, Äü^e, ÄcHer unb fonjügcn 3ube^)öt mitten in

einem SDbfls unb ©emüfegarten
,
mo audf) uiel Slumen

gejogen werben, 200 ©d^ritt uon ber Sbaujfee, t>or be*

ten ßdrm unb ©toub wir ganj gefd[>ü|t finb, eine ^Übt

f4)e ßaube unb einen grofen f4)attigen üor ber '

Sbär. tfl l[)ier weit angenehmer wohnen, als im

SBir ftnb gan} allein, ohne aQe fihrenbe

Sta^harf^jaft; bie tiefe ©tille, bie hier henf(ht, thutfehr

wohl, unb ba e§ nahe am Shore ijl, fo h<^^en Wir bodh

SSefuche genug. Unfere brei .^nbet gebethen auch tn ^er

frifchen fiuft »ortrefflich. — Seine S3riefe bitte ich fo ju

abrefpren, bap fie bei bem portier beS UnioerfitdtSge*

bdubeS abgegeben werben: ba ich tdglid[) hin^omme, fo

nehme i^ bort aUeS
,
waS an mich anfommt, in (Smhfgng.

SBaS meine ©trafprebigt oom oorigcn »^erbfle be*

trifft, fo mu^ ich ©ewiffenS h^*l^er bemerEen, bap Su -

'

ffe nicht ber grair »on ßü^ow ju oerbanEen h<iff*

ic| im ©eptember bet StaumerS unb ^agenS 2lnEunff in -

|)otöbam war, laS unS grau oon SSaffewift einen SBrief

non Sir nor, worin beilduftg norEam, baß Su mein

' Such noch n»eht hö^>ejl lefen Eönnen. 3^ fing an bars

^ber iu fchelten, baß man felbff bei ben beffen greunben

nicht mehr auf Sheilnahme rechnen E6nne, unb grau

ton S3affewih ffimmte noch^redht ein unb beffdrEte mich

in meinem SBorfahe, Sir mein .^erj barüber auSsufch^tten.

9Eun, fen nur nidht mehr bofe! 3dh würbe befdhdmt burdh

Seinen Srief. 3«h »erlangte — bei ©ott ! — fein ßob
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vnb feine ^mei4)elei; hur gnn; in bie SSäfie ^neiu

»oute i4> nicht ge^rebiget haben. @iebfi£>u, ba§ ganje
>

gelehrte ^eutfchlanb thut als nxiren meine S3ücher gar

nicht ba. SEBeber uom @rn>in noch t)on ben neuen ®e;

f)»r<lchen habe ich auch nur eine ^tnjeige gefunben, mdh'

renb bie unbebeutenbjien Sachen meitlduftig befprochen

m^ben. S)a ich nun mirflidh fo n>eit in ber Selbfloers

leugnung nicht fommen fann, ba^ ich bie§ ber o6Uigen

9?ichtigfeit unb ßrbdrratichfeit biefer Sicher jufchreibc,

fo werbe ich halb auf biefeS StiOfchweigen flol5 werben.

SSSie erquicfenb ifl nun ba§ SBort eines ^reunbeS, ber

hoch auf bie Sachen eingeht, auf ben fte hoch irgenb

eine äBirlung machen!

Und) non 2lbe!en habe ich <<nen recht freunblichen *

Srief über biefe ©efprdche erhalten. Steine 2(ntwoft

feilte -er ^ir mittheilen; bielleicht hatte et eS-auch gethan.

Sch wollte fo gern in meinen hhübfahbif^cn ©efprdihen

baS l!eben felbfi barjietlen unb nicht ein neriOgeneS Sitb

bauen
, wie eS in bem Spiegel eines einfeitigen SpflemS

erfcheint.
^
^aju fchien mir immer bie @efprdchSform bie

fchicflichfie, wenn fie bem £eben nachgebilbet wirb unb

nicht eine h<^chtrabenbe Siererei ifl wie bei ben meijien

neueren, ^arum habe ich auch ben Platon nief^

nachgeahmt, unb bon bem Sorwurfe biefer Siachahmung,

'

welken tnir jeht man4>e machen, bie bor lOSahren fein

größeres fiob unb feinen grdferen Sluhm für fidh felbjl

gefannt h<itten, wirft Du midh ficherlich freifprechen. Der

ättittelpunct ber ^hilofophit barf meines @rachtenS fein
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önbcret fc^n, a(S ber bcg ^cben6 fclbjl> bie tmicte 6ts
'

fabrung ,
in welcher un6 allc§

,

fowobl du^ete ©egenfidnbe,

afö baS ÄUgemcIne in unferem ®enfcn erjl wab* unt)

wirElid; wirb. 25er 9)?cnfcb i|l ein ßbenbilb ®otte§ bars

um, meil in ibm biefe ©egenfa^e in einanber aufgeben,

, »übureb er in feiner Siiebtigfeit unb ©nblidbfeit unioerfeU

»irb. @0 lange mir noch bloS bejieben, fep eS burdb

ben 23erffanb, fep e§ felbfi in unferem SBollen, wo wir

baS ©efeb unb bie Sieget ber ©itttiebfeit ben befonberen

Änrei^ungen entgegenfeben', ober fo Jange wir noch uns

terfd;eiben, ba§ ©efübt a(g unferen momentanen Bufinnb

unb baS 25enfen, ba§ bagegen nur ju allgemeiner ©ins

ftebt ebne unmittelbare 2öirflid)feit fuhrt, fo lange ftnb

wir immer noch in bem ©ebiete ber ©rfebeinung. 9iur

ba uerfebwinbet biefe unb mit ibr bie ganje fogenannte wirfs

liebe SBelt, wo wir alle ©egenfdbe, bie bodb für unS nur

olö ©cgcnfdbe finb, in un§ oufgeboben finben, unb baS

iji ber SRoment, wo ©ott in un§ aufgebt unb mit ibm

V bie SEabrbeit unb bie eigentlii^e debte SBirflii-bfeit. ZU
,

le§ wag, wahrhaft iji, iji nur ^Offenbarung ©otteS, unb

wir fennen fein anbereg wabrbafteg 25afepn unb ^pans

beln atg wag in ber bejidnbigen 23ernicbtung unfer felbji,

b. b- unfereg ©d;eineg, bejiebt, bamit jene C^ffenbarung

frei beroorlcucbte. S3ei ©ott wirb eg anberg fei;n: ba iji

bag Siid;tg wirflidb niebtg, welcbeg bagegen für ung bag

cinjige ©twag iji, inbem eg ung erfebeint.

25arum fpred;e ich öw ©ebluffc beg jweiten Suliug

oon bet 2!b<it bet ©elbjioernicbtung unb ©elbjioffenbarung

s,

/
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all t)on bem etn^igen ©egenflanbe bet 9^t(ofo:

«nb m ben folgenben @ef}>rd4)en wirb biefet Segens

flanb ^ofttio unb lebenbtg batgefteUt unb entwidelt wets

ben. Unfet lieber gteunb 2lbefen wirft mit in feinem

lebten S3riefe i»or, i4i (teilte in biefem 2(cte ein 0pmbol

mif, bal er f(4> «iö Sbjectiöel benft, all etwal

duferlief ^ingejtelltel, gleicfifam eine dupere S3egebenl^eit,

'

unb fo etwal fdnne nicf^t jut Siebe begeiftem, bie unfet

gan5el Snnerel erfüllen unb bal wafire Seben ber 9te«

ligion in uni fepn/oUe. @r will in jenem ©ipmbol ets

wal^.ftatbolifc^el ftnben, in biefet Siebe aber bal f)rotes

ftantifcfie $rincif|>. Qx l^at aber l^ier eine 2:tennung ges

macf^t, bie bei mir in ber St^at gar nicht jtatt ftnbet unb
V

bie überhaupt nur in ber Steflerion entfteht. 3ene fStß

gebenheit ijl feinelwegl blol eine dupere, tnfofem w«
uni öorPellen, bap pe in ßpripul uorgegongen fep, fons

betn bie S^hatfache unb bal ewige pd() überall unb in

jebem 9Romente in feinet SSMrfung wieberholenbe SBefts
-

gefeg pnb bur^aul nur elnl. @o wie in bem ©ohne

unb feinem Sobe ftcf> Sott in ber fteptbaren SBBelt geopfert

unb biefe ganj mit aufgehoben unb all ©chein oer«

nichtet hat: fo lebt ber S3ater in 'bem allgemeinen S3epes

hen biefer 2Belt immer fort unb ofjfert pdh in bemfelben .

in jebem SDtomente, inbem er pch bepdnbig oon neuem

all ©ohn in ben ©cheiu' h^rabldpt' ut^b ftch in bem S3es

wuptfepn einel jeben oon uni immer wiebet all foUhee

oernichtet. S)iefel aber ip el getabe, wal wir bie Siebe

nennen, bol lebenbige Sefuhl in uni, bap wir nur ftnb'
'
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»eil ©Ott fi'4) fein felbfl entdu^ert, tmb ba^ »ir bod^

immer bei i^m bleiben, »eil er ffcb in biefer ©ntdu^erung

immer felbjl oufbebt tmb feinen (Sebein oerniebtet. —
3cb »ei^ nicht, ob icb mich in ber ^ürje beutlicb genug

'auSbruefte; e§ i(l mir ober oud) f(bjon genug, wenn icb
'

nur eine 2tbnbung oon bem ertege, »o5 idb ferner bureb

SBiffenfeboft unb‘ Dichtung ouSäubilben unb borjufiellen

gebenfe, welchem ©efcbdfte icb mein Beben gewibmet bnbe.

Xm SSftm aXai.
*

. 2Cul bem, wog iö) ^ir gefogt bA^e> u>itfi unb

nieQei^t oueb 2(befen, wenn S)u ibm biefen S3rief mit«
'

tbeilen willfi, erfeben, bof! bter oon einem folcben ©pmbol,

bo8 blo8 in einer objectioen ©rfcbeinung beftdnbe, wie e§

2Cbefen meint, gor nicht bie Siebe i|l. 9)?ein, ^aiibtbe« *

fheben ifl nur, un§ oug bem ihteQectuellen 0^emotig«

mu§ b<(Au^iuteipen, ber bie neuere ^btiofo^bi«

tefiuS cm big beute noch immer beberrfebt. S)ie wenigen,

bie bog Beben unmittelbar ergreifen woBten, worien

fHfer, unb biefe buben wieber anbere gebier begangen,

inbem fte grbftentbeilS bog gefebmdßige £)enCen ganj

an ben Slagel bangten. -2>ie heutige fdgenannte.iOlpfüC

(wie in SSaaber unb in gewiffen'neu aufgefommenen

@ecten) iji, no4> biel apbonfitfebee unb grunblofer, olg

bie dlteie war, unb giebt nur 3eugnip oon ber 3m)>o«
,

tenj beg 3eitalterg. S)et äberwiegenbe <^ang gebt bage«

' gen entfebieben auf bag gormale, fo febr man auch bo^ '

gegen boiemifirt, ober uieBeiebt gerabe begwegen. £)abin

• I
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gel^t benn auc^ baS iei^tge Streben m bet Steltgion.

habe ni^tö bawiber, bap man bte, weldbe gletfnenfc^

mit bet SRaöfe einet ihnen felbfl- unoerjldnblicben Srtho*

botie auftteten» in ihrer S3(6ple barjleUe; wenn man aber

waefere iDtannet blog beSwegen, weil {te ben ©tauben

fu4»en, weil ffe bie lebehbige ©egenwart ©otteS in ber

{Religion ju erfaffen fich fchnen unb nicht leiben wollen,

baß alleg in falte @taatgfoph>ßeiri aufgelbfi werbe, ge^

tabeju »erfehert, ja al§ mit einem 3Rafel behaftet »etJ

fdhreiet, wie e§ bem eblen ^armS gcfchehen ijl, fo i|l

baS ein wahrhap: ruchlofer grcoel, ber ouch feiner Strofe-

nicht entgehen wirb. 3ch nenne bieg blog alg ein S3eU

fpiel oon ber h^fch^nben falten 2lnft<ht unb S3ehanb^

lunggwcife biefet Singe, unb — im SBertrauen gefagt —

ich ftnbe'juleht ht ber äSereinigung ber ©onfejftonen, wie

fte eingeleitet worben, nichtg anberg. Saß ße immer bcu

bei t>om ©lauben teben; eg liegen anbre ©rillen von

^olitifcher ©inheit unb ßttlicher Seitung ber !8tenfchen unb

bgl. jum ©runbe. 9Hcht beghalb »erwerfe ich biefeSJera

einigung , weil nicht ein Sutheraner mit bem 9feß>rmirten

gemeinfchaßlich jum 2tbenbmahl gehen finnte. ' Seber

weiß ja oon beiben wag ber anbete glaubt, unb jeber

fann fich babei beruhigen, baß man au^) bei bem ©laua

ben beg onbetn felig werben fbnne. Äbct bag iß bog

©efdhiii(h^> baß wir bie ©eremonie machen foQen mit

bem flöten SSewußtfepn, eg fomme ganj unb gar nicht

barauf an, wag man fich babei benfe. 9Bog foQ eg benn

bewirfen alg ein S3anb dußerer ©inheit? Sag iß gerobe
'

\

*
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ted^t ba§ überall perf5nli4)m 9>arteieinflö{fm ba9

gelb ju offnen, wenn mon alle§ ^öfieteaitf bk duneren

gortnen äurudffüfjrt «nb bie innere 5)eutung betn @ina

gelnen äberldfit. ijl ber Klügfie, ja ber @d(>Iauef[e

ber SReificr, ber e$ auSkgen !6nnte wenn er tooQte, eS

aber nid|>t tbut, fonbem an verborgenen gäbcf)en unb

burcb einjelne (ante ^arteijeicben leitet, — bem bie

eit(e unb teere SJtenge um fo entbuftajlifcber onbangt, fe

weniger fte ft(b babei benft. @o wirb bie .^errfcbaft ben

Sbeen entriffen unb ben ^orteimeinungen nebfi bet ge*

meinen Klugheit in bie «^dnbe gefpielt, unb wie biefe

^etrftbet ficb felbfl unb aHeS um fidb julebt aufreiben,

bo6 follte wenig|ien§ befonnt fe^n.
'

Sdb weif nicht, liebjier .Hefter, ob £u biefe meine

SKeinungen tbeilfl; wenn 25u fie aberfcbarf ^>r6fcn wiHjf,

fo wirft £)u, glaube ich, balb ffnben, baf fte nicht auf

blofen fKeinungen beruhen. Steine überjeugung bavon

ifi feft begrunbet burch meine Erfahrungen in biefem ®e*

biete, fo wie £)ir gewif gleichartige in bem ber BtaatSf

Verwaltung genug aufgejiofen ftnb. ES rennt alles ben*

felben 2Beg. 9lun will ich »«ttb oi4>t für ben 9)länn

auSgeben, ber bin rafchen @chuf aufhalten fönnte, unb

'am wenigfien ifl bieS jeht auch bur^ Sehre mög*

lieh, ^bet für meinen S3eruf etfenne ich eS, meine ga^i

entgegengefehte ^enfart, wie fie fich auch rviffenfchaft{t<b

in mir begrunbet hat, burch aUc'fKittel, bie mit ju @e*
,

bote liehen, auSjufprechen unb lebenbig barjufteHen. SJiel*

leicht giebt mir @ott bie @nabe, mich in ber Sieftgna* .

» *
»

I
. I
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ft'on auf 9?u^)m unb duneren ®lnflup noti^ weiter fommen

gu taffen, al§ fd^on ju fe^n glaube. Sinbeffen wirb

aus bem guten @amen!orn wac^fen waS ba fann unb fotl.

2Cucb in berÄunfl gebt eS b<« tufiigiu. 2Jie@tus

:)>ibitdt wirb tdglicb gr6fer. 2tn SJtitUnerf^en Sriminal«

gefcbUbten unb @ewiffenSdngften botte man noch niebt

genug. 3ebt reift bie 2tbnfrau von @rillparjer baS ganje.

liebe publicum bin. @efpenfterangft, 9tdubergrauen unb

SticbtSwürbigfeiten jwingen alS 2trmirung ben grofeu

Stofcb, ju juien unb ft4> in frommen. 2tber wie^muf

er f(bon b^mnter fepn, um bauon^ujucfen, wie ertbut!

2>a§ @tuc! ifi, wenn X>u eS nicht etwa fcbon fennfl,

was man in befferen Seiten „0cbunb" nannte, — bumm

unb fcbaal, teer an atten bramatifcben Sbeen, ebne Bticf

für baS'Seben, ohne irgenb eine auSgefubrte 6m))fnbung,

ebne 9)tan, ohne ein ))oetif(beS S3itb, ebne 0jpracbe, ebne

83erS. über bie ©ef^jenfiererfebeinungen, bie man^e

hier aus ihren 0innen gedngfiet b«ben, (onnte ich nur

lo^en. r— ~

2)iedE an 0olger.
'

'

3ie6ina«n am 18tcn SÄat.

Sdb hoff«/ @ie ftnb wobt unb haben bureb •pm. 0.

meinen^ S5rief erbatten; mir gebt ’eS fcblecbt: "bie ©iebt

gudtt midb übermdftg, fte ift in bie rechte .^anb geftie«

gen unb binbert mich audb, wie 0ie [eben, febr am

©ebteiben. 3<b feb« nun mit grofer greube einem SSriefe
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unb 92a4)ri4)ten bon 3^nen entgegen; benn \ä) Fann

meine Seforgniß für ©ie nicht überroinben. 3cf> in

biefen Sagen nur wenig tbun fönnen; mit bem «^m.

ber einen Sormiftag bei mit war, bnbe idb eine lumriofe

Unterbaltung gehabt, wie fte einem nicht oft ju Sheil

wirb, über feltene ©bitionen, Stotijen au§ ber englifchen

unb italienifd^en ßiteratur von Staritclten, in benen er ju

meinem ©rfiannen üiel gethan h^t nnb fchon fehr SSe^

fcheib wei§. ßg giebt eine eigene ßonfeetgegenb bet@e=

lehrfamfeit, unb ich b^be einige alte ©elebrte gefannt,

bie gar nichts anberS mehr fprechen mochten; biefer junge

9Rann fd^eint fleijjig, unb ich wünfthe nur, waS ich ib»n

ouch gefagt hflbe, bap et ni4)t alle feine ©tubien unmits

telbar bem publicum mittbeilt.

.^aben ©ie nicht bie Sriefe übet bie ^bÜs^Phic

fortgefefet? ©erabe wo baS 9Kanufcript abbricht, baS ©ie

mit mittbeilten, müffen nun wichtige Erörterungen ^1*

gen. 2Bie gern fpracbe ich biw mitSbnen, — wie fehr

freue ich mich, ©ie in SSetlin ju feben; hoch mup mit

burebauS erfi wobler fepn, ehe ich biefe Steife benfen

fann, bamit ich nicht in S3erltn recht eigentlich franC

werbe. —
3cb b<tbe bie fßortebe beS ®— ju feiner 2(uSgabe

beS Sobengrin getefen, wo et auch ben ^arcioal unbSi«

tutet ebarafteriffrt. ES giebt hoch nichts fo Unerf;>rieflü

(heS, als biefen S^pbrauch ber' EombinationSgabe, bie

ftch am Enbe aber ouch i^bem beibringen Icipt, bie ftch

jebet felbft, mit bifiorifeben unb m9tboIogifcben Sepicid
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jttr @eite maxien (ann. SBmn auf bfefe SBetfe aHe3

eins ijl, fo giebt e8 fo wenig ein (5tn§ wie ba§ 2fU; i^

fann mir »orfleBen, b«fl ein ß’bombteiS^jiel geijheidbet

unb tiefpnniger ifl. (5§ ijl weit größere Äunji, auch ben

geringf&gigjien ©cgenjlanb in ft4> felber red()t f(ar ju enta

wicfeln unb intereffant ju machen, als fo altes unb neues

a^ffoment, IKittelolter unb 3nbien, SR^tbologie unb ^la«

toniSmuS ju t>etfnä))fen unb eins mit bem anbern aba

jufcblachtnt. SBaS imS erf! alS Aör)>er unb ^ewi^b^tt

nabe flebt, jer^ießt in @dbatten unb man will unS bea

weifen, auS biefem fep ber £eib beworgegangen, biefet

abfurbeffe Slob fep baS debteffe üeben
; ja wir werben als

2)umm(bpfe bebanbelt, wenn wir unS bagegen fperren

mochten. @o liegt auch im aBeS unb mufi barin

liegen ^ wer ffcb aber boröber oerwunbert, jeigt nur, baff

er fetbft bie erjlen XnfangSgrünbe noch nicht begriffen

bat — SEBie febt weicht biefe 'Änftcbt bann oueb »on bet

ab
,
in welcher wir beibe in biefet Otucffidbt einig ju feijn

febeinen. ©ctabe woS bem @— als baS 2lntiffie barin

öfebeint, Fimmt mit otS baS ^Feuere oor. ^ie ®cbwiea

tigFeiten liegen- mir ganj wo anbetS. @o mu^ eS aber

geben, wemt man ffeb mit einem aBejeit fertigen@cbarfa

ffnn aBeS ' ju'lefen gew6brtt iwb nur ftcb felber jlatt

bet Sucher lieff. ttnb finb benn einige anbere bei mebt

©elebrfamFeit beffer? SBenn- morgen einet Fdmmt, bet

boS Äo^tifebe ober ^Cbipffinlfcbe beffer inne bdfte, wie bisä

bet oieBeiebt einet, fo legt et' feine ©tbmologie unb SH^a

Chologie an unb febap unS ein -neues ©riecbenldtib unb
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S)Mttcl«ttet|' ?)oefte unb Äunfl auS gonj ant>crn"6I«iicn*

ten jufatnmensefefet. S^irgenb ijl 3Jlaß fo wie trt

biefet ©clc^rfamfeit. ^offentlid> Ijat bieS Unwcfen fi4>

gro^entiieiiö f^jon etfc^>6^>ft. Sc^> böd^ite, cS wäre öudf>

^>terübcr,3eit, im Sournalc etwas ©torfeS ju, fagen, «nb^

baS fännten wir melleicbt beibe gemeinfcbaftlidb; man -

fann oft gut nacbwcifen, wo bie ^pibemie anbebt unb

was in ibr ©efunbbcit i|l. SBielleicbt fdbreibe icb auch
'

einmal eine ff>aßb<^fle $arobie barüber, bie otedeicbt bann

als @mjl bewunbert wirb. ^aS wünfdbte icb,

mir noch einmal beflimmter er!lärten, waS @ie m^ftifcbr

nennen, ba ©ie ben Sitr.rel nur allegorifcb finben. —
Oft bin icb fi« uberbiefeS, wie über anbere.wtcbs

tige ©egenflänbe, unb bann fcbwanfcn mir bie SSegriffc

wiebet bntcb cinonbet. ,
. . •

;

©olgetanSierf.
' SSerlin am 6ten Suni.

2(ber mit ©cbmetjcn ^abe icb -auS 3bw*n'

S3riefe erfebcn, bafi ©ie ftcb fo übel befiinben b^i^en,

unb 3bee ©timmung !am mir oucb nicht erfreuHcb bor.

@S ifi ein@lcnb um folcbe £rän!licbfeit. 3^ fann auch

noch gar nicht ganj wieber jurecbte fommen. 3ßand[)mal

iji eS recht gut, bann wirb eS aber wieber fo, bo# eS

micb an allem binbert. Seht tfl eS fafi nur Äobffih”»^*?^

abn ein aubaltenber unb ^anj niebetbrücfcnber. 3ih ixlbe

nnb trinfe ÄarlSbaber aBoffer. nach’ Sorfcb#- mjft

# I
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arbeite nac^ ebeaberfelben au^ nur wenig, wag mit aber

febr ungelegen ijl unb mich oft ganj oetjümmt.

©artenwobnung bait« tcb «n ©l^dP: in bet @tabt

. würbe icb midb gewi^ noch oiel fcbledbtet beftnben. SBemt

eg nicht balb beffet wirb, >fo werbe icb iw ^erb|l geni*

tbigt feipn ju reifen. 9Reine grau unb Äinbet gebeiben

hier oortreffiieb ; bie ©roßmuttet ifl abet audb oft um
Ijdflicb.

—
SSSag bAi*en (Sie ju bet baietifeben ©onfHtution ge^

fogt? ®ie ftnb ftug, bofr fte fo tafcb bamit beroortreten:

fre gewinnen ' bie bffentlicbe SJteinung in ^eutfdblonb.

Sugleicb tbut auch wobt bag ibrige bie 3Cngjt oorben

übet ben .Kopf wa4)fenben ©efcbdften unb S3erpfticbtum

gen.' ©g ift gut, baf fte manebeg ben alten S3erbdlts

niffen nabe gelaffen haben. -S3ei ung wirb man enblicb

batan muffen, wenn fein 0anC mebt bamit ju oetbie^

nen ijl. — .

'

gt. ö. Siaumet an ©olget.

, IBreetau am 23flen 3uni. '

^

•• . - Slacb 14tdgiget Äbwefenbeit fam idb oorgefietn wies

bet bi« an 'unb freute mich , ©riefe oon greunben unb

©efannten ootjuftnben: benn icb beburftefebt folcbetSet*

jlreuung unb ©rbeiterung. 2Cbet idb fanb audb nicht ei*

nen: ein 3eidben, ba^ meine greunbe nodb nacb(dj}tgee

ftnb im (Schreiben, alg idb. S3cff«n ®ie ficb^ ober ent*

fdbnibigen ®ie fttb nidbt: benn bag nimmt nut ben Siaum

•
i
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fort, bet onbern Gingen gebübrt. «Ratten ®ie fritbec

gefcbrteben, fo würbe t(b in ber 2(ntwort mich umfidnbx

U(b über @efprdcbe ^rbreitet hoben; iebt bot bie

böfe Seit meinem ©ebdcbtniß ben Sufammenbong entführt,

unb ®ie »erbiencn faum,.bap itb Sbncn im ^(Igemeincn

fage: e§ hohe bei mir »ie( ju fogen, wenn ich ein ä3uu;

jweimol lefe. Q6 bot mir wo mdgticb baS iweitemal

noch beffer. gefallen oI$ bo< erftemal; icb finbe t$ nach

f^rmunb 3nbo(t gleich nortrefiichf unb ich 'höbe eine

wahre ®cbnfucbt weitet geführt ju weäien. @o mu^

ficb immer flarer ergeben, wad in ber beritichen unb tie:

fen ireunbfcboft fcbon oetborgen lag, ba^ ich oucb Sheet

'^bitofohbee jugetban bin, ober ba§ in mir 5erihreut Um^

treibenbe nur burcb ®ie ©eflaltung unb (Sinbeit gewinn

nen fonn. Sundchfi mu^ mir alS >|>i#orifet b&cbfi will«

fommen fe^n, baß ®ie bie ©efchicbte ber |)b(lbfohbie

ni4)t um be6 lebten ©pfiemö wiQen jerfcblogen, wa$

mi^ gegen »iele onbere fogleicb in eine feinbfelige @tim«

mung bringt. 9licbt$.ift. meinet 9latur-mebr pwiber,

all wenn ein ®6|e cut ^ ®teQe . bet- unenblicben ge«

fcbichtlicben fOtannigfaltigCeitigefebt wirb, ^amit wirb

^ai ®cbwcrfie meinet gan)en Lebensarbeit, baS Grfenn;tn

unb £)arfteUen beS TCbweicbenben unb Sntgegengefebt4n,

bol 2)ramattfcbe twn uom beeein für albern erftdrt.

Doch ich WiU Sbnen feinen S3rief, fonbem nur eiüen

äSahnjettel fcbreiben. (Sine orbentlicbe 2(ntwort wirb

mich erweichen; aber boQe LoSf^eeebung 'erholten ®ie

«vft im •^erbße büt auf meinet ®tube. 2)ann bringen
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@ie @ef^rä(^e mit, unb i<J) werbe au4> oUerUi au^u«

tif4>en ^laben. —

-

gr. B. SJaumer an ©olget. . j

ertUau am 12ten 3uli.

34> ^<Ae a:ie(f gebeten, mit bie Seraerfuns

gen über mein jweite6S3u(b bet >^obenfiaufen ju fc^icfen.

^uf bie 3btigen erwiebere folgenbe^ unb bitte um eine

grunblid^e 2(ntwott:

1) „Sßirb man ni4)t fagen, ba4 lf!e, 3te unb 5te

S3u(b, welche blol non bcm SRotgenlanbe bonbeln, fieben

in feinem genügenben lebenbigen Sufammenhange mit ben

übrigen, unb laffen ftch and bem (langen b<^ougf(bneij

ben?“ — SBarum ich biefen ßinwanb ^t ganj irrig

halte, nerfchweige ich aber fühtt’S jeber fo wie ich.?

2) SBenn baS aßcrgenlanb fa(l bie ^dlfte beS bem

2(benblanbe bewiOigten 9taumel einnimmt, ifl e4 ba nicht

eher gu (ang alS ju für} behanb'elt? Unb wenn übet noch

nicht 200 Sahre beg.fUineren bon Suropa oier *

SSdnbe gefchrieben werben, ifi bi^ nicht bag >^6ch|fe, wag

bei bem wachfenben Umfangt ber ©efchichte unb nicht

wachfenber Sebengbauer gefchehcn barf?

3) SPUt bem SSßunberreichthum ' beg muhamebanifchen

SRorgenlanbeg {I^ht’^ )u(eht hoch fehlecht aug, unb alleg

f)l>ielt in (Siner gatbe. @ine grüßte Umftdnblichfeit führt

nur )u langweiligen SBieberholungen. SKit 2(ugnahme

von 9turebbin unb 0olabin ftnb bie «^dupter ohne Süge

I
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0« nl(^t in ?)erfonen ju »ewanbern. — ®ie8 aUtS ^at

mtcb babtn gebracht, t)ie(e bon meinen 2Cu8}ügen }ut @ette

5U fcbteben, ma8 mebt !D2übe unb ^o)>fbre(ben8 nerun <

facbte, aI8 ba8 Bangf^^reiben, woju, wenn auch nicht

felbfl gefammeft b^tte> SEBilEen fo bequemen Stoff bot.
" '

2)e8batb miU ich -mich bei »tuerec ^utcbficbt auf§ dußerjle

bemühen mit Eurjen SSerdnbenmgen bie >^au)>tfaben be8

morgenidnbifcben @ewebe6 mehr bemorjubeben, Eann mich

aber bi8 jebt noch nicht entfcbüefen feicben Bufaben tu

nen irgenb bebeutenben SRaum ju bewilligen. S5ei ben
'

Staats^ unb IDcben8i>erb(iltniffen unb bem 5»eiten iCreujs

juge bin ich weniger dngfHicb »erfahren, — am jireng*

ften bei ber unfrudbtboren Elcinlicben ÄriegSgefebiebte, bie,

julebt fteb-boeb noch immer ju breit macht., ^enfelben

@runbfab muß xd) befonberö in ben unzähligen italieni^

(eben S<hben beobachten, um ;. S3 . »iel 9Eaum für bie

neue unb umfaffenbe gntwicfelung ber merEwürbigen Sin«

riebtungen ffriebriebS II. in IJiea^el ju gewinnen. 3)iit

biefen bin ich gerabe feht befchäftigt, unb fo mühfam unb

formlos aud> biefe SRofaiEarbeit ifi, fo »iel neues \)dbt

ich boch auf ber anberen Seite ju meinem SIrofie aufge«

funben. — 2llS ©egenjlücf ju biefer auch SriebrichS glanj*

»oDeS ^ofleben unb feine Bemühungen für Äunfl unb

SBiffenfehaft umfaffenben ©arfleUung, laffeicb bie Betteli

münche folgen> in ihrer »oQen ®r6ße unb ihrer Kleinheit.

6inS »on beiben warb seither immer »orfählicb überfehen.

—
• 9li(btS iß f^wieriger alS bie Änorbnung unb Stets

^ . ... r 41 * ,
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tung fol(i^«r großen SD?affen, aber aud^ nichts lo^nenber,

wenn e§ gelingt bo8 JRec^ite ju treffen.

£)a§ Junten wirb oon manchen mit einer Seibern

fcbaftlichfeit bebanbelt, alg hinge bie Sßiebergeburt ber

SSelt baoon ab, unb unter bem 92amen beS 2((tbeutfchen

wirb wenig umgeflalteteS Sranjofenthum eingefchmuggelt

ober hoch mit jenem oerwe^ifelt. herrfcht bei oiefen

SBohlmeinenben, wie bei Sortauten bie ooUfommenffe

Unroiffenhcit barfiber, wa8 eigentlich beutfch fep; unb

einjclne ^Blämn, bie fte »om .^6renfagen mit r^mnti

). S3. !ER6fer, müßten ihnen eigentlich al$ Sparten er^

fcheinen.

ä3ei bem gdnjlichen @ntfagen aller SonrnoUeferei

beunruhigt nicht jeber £luarf meine Greife; aber burch

ben 9iüd'fchlag fommt immer noch }u uiel oon bem an

mich, wag bie dußerße S^iberßldche in S3ewegung fe^t unb

nach wenigen 2:agen bebeutungglog oerfchwinbet SEBer

etwag tüchtigeg leißen will, muß fchlechterbingg bouom

bleiben unb alle ^rdße auf einen $unct vereinigen. Shun

bieg inbeffen alle Süchtigeren, fo behalten bie Stümper bie

IDberhanb, wie ßch j. S. in vielen fritifchen SSldttem auf

jdmmerliche SBeife offenbart. Sn biefe einfeitige, geißlofe

Schreierei beg Sagg werben Steffeng Jtarifaturen wie

ein Jtanonenfchlag hineinfallen, unbwenigßeng bagfRecht

vinbiciren, nicht auf bie SBorte berer fchwdren ju müffen,

bie feine 9Reißer ffnb.

-iSie geht’g mit «^egel! ^aben Sie ihn ndher fen*

nen lernen? S4> wir feine (Snq^clopdbte gefauß;
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ober bö8 2cf«i unb SJerflebcn wirb mir febr fau«. SBarum

»erjlcbe icb bcnn bie Älten? @cb6rt biefe ©c^micrigfcit

jum SSefen bet neueren ^b«iofo<>b>e? SBo ijl ber üben

gang au8 foicbem Sfoterifcben ju einer großartigen all:

gemeinen SKittbeitung ? 5>ie 2(ntn)ort, baß wir »on ben

selten nur bie 9opu(arpbtiofo)>bi<< ttberfommen batten,

unb j. S3. noch ein anberer $lato im ^intergrunbe liege,

tfl boeb gar ju tbbriebt. — Sb« ©efptdcbe finb fcbneller

anfpretbenb unb oerßdnblicber al8 @rwin. @lauben @ie,

baß jene barum oberßdeblicbtt waren? 2lcb ßiaube oieU

mehr, büß @ie bort mit größerer SKeiflerfcbaft bie gorm

bcbanbelt unb ebne SJerlufl be§ SBefenS bie Uberfiebt er:

leichtert haben. SBie wenige von ben febwer oerildnb lieben
/

?)bilofopb«n finb «Herren bet ©pracbe, unb ba8 Renten

tß noch nicht »6llig flar, wenn e§ mit ber Sprache unb

bem SfuSbruef im SKißoerbdltniß ßebt. — 25ocb münblicb

bieroon mehr.

®ie baicrifebe SBerfaffungiurfunbe laö in ®obrau

bei großer Serßreuung, unb habe infofetn batüber no^

fein beßimmteS Urtbeil. 3meierlei bat mich aber gefreut:

1) büß bie ganje fcblecbte franj6ftfcbe gorm oon 1808

»erworfen iß, 2) baß in Sü'cutfcblanb nicht alle SBerfaf:

fungen nach dinem 3ufcbnitt gemacht werben, fonbern in

ieber (Sigentbßmlicbe8 beroortritt. S3ieHeicbt ßnb wir bem

großen beutfeben S3rei boeb noch nicht ganj fo nabe all

manche wünfeben. greilicb gefebiebt bei uni wenig; aber

bie SCufgabe iß auch febwieriger unb muß gtwiß anberl

geldfet werben, all in SSßrtemberg, SSaiern u. f. w.
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^iQm |>at wtnigflen8 bo8 ®ute gehabt, baf bte

2fnftcbten, wel4>e mit bte tbi«4>tfien ju fepn fcbimen,

bo^ etnjog auä bet SKobe gefommen fit^b, unb bie

ramibe n>ob( nicht non oben, unb oOein in S3ec{in, mit

äSertilgung aOeS iDrtlicben unb Sanbfcbaftlicben gebouet

wirb. . SSeimat bot ben 9%ubm, bap bitc jnecfl bie SJets

faffunggurfunbe nom 0to^e{ lief; aber ba8 £ing i|l auch

fcblecbt genug: ba8 (ebeme fran}6ftf(be Schema in fcblecb>

teS 2)eutfcb äberfebt. Seicht mbcbte bie baierifche unter

ben bis ie^t erfcbienenen bie bef!e fepn; wag i^> aber

nicht in abstracto oerfianben wiffenwid, weil bieg eben

unoetßdnbig wdre. S3erfaffungen, für welche bie Sonnet

in @hino unb ^eutfchlanb gleichmdfig ;>aft, fmb taube

92ttffe, an benen man ftch aber hoch bie 3dbne auS*

beifen fann.

@olger an >^agen.

Serlin am 16ten 3tt(t

— 2)ie jehigen et^mologifchenStubien an unb

für ftch betreffenb, weipt 2)u fchon, wagidb banon halte.

6g ifl hoch fonberbar, bap wir biefen <^ang nach 6t9>

mologie unb fpeculitenbet SKpthplogie überall eintreten

fehen, wo bag ^bchfte unb S3efle nerfaUt, nom ^ratplug

big auf ^or;)hbriug. ^ttch icgt ifl wenigfleng (eine wif<

fenf^^aftliche 3)lethobe barin. Sßan hat nur bie %upen« <

feite ber Sprachen aufgefapt, wie fte etwa in lexicisunb

indicibas erfcheinen, wenig aug butchgebrungenem Seri
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tlönbnif t()reg @ei(IfS. ®ieö ifl bie Zxt, wie burd() »u^

fteS wiffenfc^aftlid^er @ci(l untergraben

wirb. SKit ber SKpt^ioIogic i|l c§ nid^jt »iel anberö. 2Cucb

6icr fa^t man nur eine Seite bei ©egenjtanbel burd>

ben btopen S3egriff auf, unb finbet baran freilich (cicbt

^ergieicbungl « unb S3ejicli)unglpuncte genug, um ftc^

burcb S36lfer unb Sdnber fortjuleiten; aber man fiebt bei

biefcm ^ins unb «^erreifen auch nur bal, »aS am SEBcge

liegt. 2)cn ^auptfa^, bap oHe Spfieme urfprünglicb

in einanber gejfedt boi’cn, fann unb foUte wobl niemanb

ableugnen, ndmlicb ib^cm I5cgriffe nach. 2(ber bap el fo,

wie man el ficb benft, jemall wirflidb gewefen, bal ifl

fcbtecbterbingS a priori unbenfbar unb biflorifcb uners

weillicb* Schon bol führt ju ganj falfcben 3ielpwncten,

bap man biefe SbPcme unter ben abpracten Gegriffen

auffapt, wonach ihre Flamen lauten. @1 ip ganj dbnlicb,

all wenn jemanb fagen wollte: „im SSegriffe bei StaatI

liegen alle SSerfaffungen, Semofratie, 2lriPofratie, 9Ros

narcbic u. f. w., biefe Sinbeit aller ip bal Urfprunglicbe,

pc müpen jich erP fpdter getrennt haben," unb all wenn

mm biefer burch bie monarchifchen unb aripofratifchen

Elemente, bie fich in Demofratien auffinben u. f. w., bici

hiPorifd; ju beweifen glaubte, .^ier ip fogar ber gragje*

punct ber SBiffenfchaft »erfannt. 3)iel ip meiner tibcr«

jeugung nach ber jefeige SuPanb biefer mpthologifchen

SBipenfchaft, unb Äanne ip barin nicht beffer all bie

übrigen. 2)ennoch bleiben feine Schriften lehrreich, wie

bie oon ßreujcr, b« wirf lieh tüchtiger ^hi=

c
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lotoge {ft unb [id) bröf^alb au4> n>ei^li({> met^c befd^dnft

bat. 2nfertbumSforf<bet «nb .^ifiorifet in b(ef«m imets

weiten ©ebiete ^uglei^)
5U fe^n, id) fttr fo

gut wie unmbglieb; bie Arbeit foQte, wie überall fonft

mit 9iecbt gcfcbiebt, unter bciben getbeilt fe^n.

febe leibet' wobl ein, baf bie jefeige 3«it an fol^ie @r*

fcbeinungen ffcb anfdbliefen muf, aber fte wirb eg nicht

lange. . @ie greift überall fo herum, unb fo wie fie für

ben TCugenblic! gefdttigt ift, melbet ficb bie Seere, fte

wirb abgeflumpft, unb bie @cbeu »or bem Äem nimmt

unbemerft immer ju, big wie weit, mag icb nicht fogen.—

t' ^ ©olgetanStecf.
flStrlin om 17ten 3ull.

@lauben @ie nicht, ba^ ich eg uerfenne, wie febt

ich in Sbrrr ®cbulb bin. 3cb bin eg, ber biegmal bie

Unterbrechung unferet Sorrefbonben) verurfacht bat. Tiber

ich hätte 3bnen wahrlich gern gefcbrieben, mich gern übet

mancbeg, wag ung beiben fo wichtig ifi, mit 3hnen uns

terbalten, wenn mich nicht mein fbrberlicher Suftanb unb

meine bataug entftehenbe Stimmung immer gehinbert

hätte. Aachen Sie nicht, ba@ ich >”ich baburch fo unters

jochen laffe! fämbfe mit allet ST^acht bagegen an;

aber noch fann \d) eg nicht bezwingen. 9tunmehr lenne

ich ben Bujtanb, ben Sie mir üfter befchrieben hoben;

benn auch ich bin juweilen ganj gebrochen. !Dtein «^aupts

übel befteht in Schmerlen unb Schwere in allen ®lies
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bern unb befonbnS in einem gan) fibennannenben, lib«

menben jtopfftbmerj. fommt nun mein bejtdnbb

^ger Kummer baruber, baß icb aOe meine Xrbeitht muß

ßeefen laffen. 3cb bin überjeugt, ti wdte beffet mit

mir» wenn wir nicht wicbet einen fo fettfamen ®ommer

batten; befonber« wirfen bie bduftgen ®türme febr na^t
'
tbeitig auf mich. fe^e i<b meine «Hoffnung auf

AarlSbab, unb noch mebt auf bie fReife. Unfer lieber

Sreunb @cbäb miß auf berfetben mit meiner febieebten

@efellf(baft uorlieb nehmen, unb gewiß wirb er uiet bap

mitwirfen, mir bie Steife fu wie mbglicb p machen.

SBBenn i4> an unfern fchdnen 9lan mit bem Sour*

' nal benfe, fo betr&bt e8 mich recht bdiüchr mir jegt

beibe nichts baju tbun f&nnen. S)ieQeicht giebt und bet

liebe @ott beffere Beiten. ^Xomraen biefc, fo wirb mich

ber @ebanfe an meine gegenwdrtige gezwungene Untbd* <

tigfeit anfpomen, nicht mit meinen Tlrbeiten gu fdumen,

fonbern rafch an$ Sicht p fdrbem, wa$ ich

jHmmt habe.
*

Sin ich «uf ber Slürfreife beffer, fo wollen wir in

Biebingen mehr miteinaiiber fprechen. £)ie steinigen

* finb gefunb unb grüßen ®ie bcTjlith*' ©ruße an

Sbte Homilie unb fdmmtlicbe Si(unbe.

Sebalten 0ie mich nur auch in meiner jehigen Sti4>t4*

nuhigfeit lieb.
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' ©olger an 3te(f.

iBerlin am Sten Yugufl.'

@rfi ^eute, tnetn einjtg t^eurer Sicunb, ^abe

mi Sricf »ora 27flen ». 9R. erbalten, weil i^ ©onnos

benb unb 0onntag nicht im Unioerfit(itSgeb4ube gewefen

bin. i£>a min morgen früh f4>an bie |)ofl abgebt, fo
’

muf icb Sbnen nur fogleicb antworten , wiewobl icb 3b'

nen nur noch nicht fo bejlimmt, wie icb nioUte, fcbreiben

IPann. 3<b n’^rbe aber bag übrige on 0cbüb nacbfolgen

laffen. , .

SKeper wirb oermutblicb verlangen, baf icb fvs^ticb

nach 5tarl8bab gebe, unb wirflieb mbebte ti mir oueb

fl^dter nichts mehr unb eS wäre mir nun lieb,

wenn ich b<ul^ vt^er morgen bbtte reifen fbnnen. Siels >

leicht Id^t eS ficb bann fo einnebten, ba^ 0cbüb niicb

bort trifft. 2)ocb bber alles biefeS, wie gefagt, febreibe

ich ibtn befonberS.

SBie fbnnen 0ie aber fo viel gegen mich ba^^> unb

mich fo auSfcbelten wollen? Unb wie foQte iä) 3bnen je

Seronlaffung gegeben haben, mich nicht mehr für einen fo

berjlicben greunb 5U halten, wie ich eS (letS gewefen bin? >

2)enten ®ie boeb nur, baf ich 3<ücn gehabt bnbe, wo

mir ber Sntfcbluf, auch nur ein haar Seilen ju f^reiben,

oiel foflete! 2)abei b®l>e ttb immerfort gequält,
'

meine GoOegia ju lefen, unb bie baju nbtbigen, in foU

(hem 3uffanbe auch n>eit mehr Seit fofienben Sorarbeiten .

gu machen. Unb wann hätte ich benn wohl' nicht mit

3hnen gef^hUr wie fehr folcbe jtranfheitSjufldnbe. 0ie
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vorn 2Crbtttm ob^tten nrnften? 9He id^ ®ic bed«

^alb bef4>u(bigt, ja — wo^I noch bett|eibigt. Unftre

2(rbetten finb ja ntc^t oon bet TCit, baf man fte mit

bem blofrn S3orfabe oOein smtngen lann. bo^c

tcb mich nie gerubjnl bag ju fbnnen obet ju wollen, wie

i(b mi(b benn übetbau)>t auf ben @toici§mu§ feit meinen

3ugenbjabren gar ni^t mehr oetjiebe, unb wobl weniger

al6 icb fönte. 83ei 9ten>en&be(n iji man nicht im @tanbe

feine Stimmung ganj ju bebetrfcben, unb ooQenbS wenn

'man fo ganj auü feiner eigentbümlicben Sbätigfeit unb

ber 93erfolgung ber befien Entwürfe baburcb

•werfen wirb. 2>iefe$ ifi ti, wag mich oorjüglicb fränEte,

wenn icb gweifeln mußte, ob i<b ber SBelt je würbe ytU

gen Eünnen, baf
.
hinter bem, wag ich begonnen unb.atf*

gefunbigt habe, etwag Zücbtigeg flecEe. Unb gegen Sie

foQte ich unbanfbar fe^n fbonen? Sie b<then mir mit

wenigen anbem ben ©lauben an meine jfrdfte erhalten,

ie|t unb f^on früher. S3on ber SEBahrheit meiner 9Rei<

nungen bin kh auf bag innigfte überjeugt, unb feine

Seit unb' fein Reiben wirb mit biefe ttberjeugung rauben.

2Cber meine ffühigteit, ,fie ii^enb jur Uber5eugung anbe«

rer barfieUen }u fünnen, hohe i<h nur aSju oft beswei»

felt; ja ich h^Ue oft aQeg aufgeben unb wegwerfen m6*

gen. Vielleicht fehrt mit ber ©efunbheit auch btt SRuth
• 01

yaebd. — Seit etwa brei SBochen ifl mit merflich bef>

fer. (Sin überlaß unb bie barauf oon SReper oerorbnete

SSebicin fcheinen hoch gut gewirft }U haben. ito))f*

weh iff fafi ßan) weg, meine Stimmung iß auch beffer;
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nut id) tmmec no4> Schwere in ben Sliebcrn, nnb

fann nic(>t lange bauemte Xnfhengung ou8^a(ten. S3tc(s

let4>t nimmt ^attöbab unb btc Steife oucb biefeS meg.'

bin 3bnen nodb äbet mancbeö ^ntmort ftbulbtg,

«orjügli^ äber f)arcioal unb SSiturel unb übet ben Un^

terfcbieb uon fStpflif unb 2(Uegorie. SBenn icb mich

übet nut futj faffen fünnte! 3cb ftnbe, wie icb fage, ben

^arcioal noch immer mehr aQegoiifcb a(8 m^fKfcb. S3eis

be6 gebart aQerbingS jufammen, unb bie fDt^fiif macht

bo8 eigentliche innere fowohl bet ^tUegorie, a(8 be$

@9mboIö au8, welche mir, wie @ie wiffen, bie beiben

Sotmert ftnb, butch bte ftch badßwige in bet^unft bat«

fieUt. 9tun befieht bie in bet @rfenntniß unb

2)arf!ellung bet unmittelbaren @egenwart be8 Swigen in

jenen beiben, fo wie überhaupt in bet Sßirflichfeit, unb

bie würbe. meinet Srachtent bie fe^n,

welche bie gan^e Sßirflichfeit ohne weitete Deutung unb

3tttü(!fuhning aufS3egriffe ober Silbungen bet ^hnntaffe,

alt Dffenbatung fafte, W03U unt bet ISingang butch bat

Shiifl^nthum eibjfnet, ober welche oielmeht felbfl bat

Qhtifitnthum ifl. Tibet wo wirb bat rein von unt oet«

fianben unb in jtett gegenwärtiger TCnfchauung gehegt?

3mmet fühlen wie ben Stieb, et unt butch einjelne

@pmbole oorjugtweife 3U oergegenwdrtigen, ober butch

TCnegorie in Sebeutung ju oetwanbeln. SBo nun biefet

@tteben überwiegt, ba bleibt unt immer noch ein oon

bem SBicflichen oerfchiebenet SbeaL Siut bat S3ebeu«

tenbe wollen wir ba, unb müffen biefet eben bethalb
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mebcr ton b«r S3ebnttung fonbetn. @8 !ann'un8 nic^t

f>etbe8, wie in bet Offenbarung unb ganj )ufam<

ntenfaßen. Da aber oQe Religion nur auf jener Seben*

tigfeit @otte8 in bem lottfUdben Dafet^n berubt, fo wirb

jebe aOegorifirenbe.DarfieQung eben be8b<ßb fogletcb et>

wai neben «ber Sleltgton, ttma etbifcb ober ^bbfilolifeb

u. f. n>. Unb fo fcbeint el mir im 9>ordtaf. wirb

barin aße8 julebt fo bebeutenb, ba0 bie SBirflicbfeit felbjf,

obntJBebeutung, gar nicbt8 mebt ifl, pb ffeb.lo

ba8 lebenbige Seton^ffetn unfer8 emigen 3$erb4Umffe8 )U

®ott in eine Debeutung ober SSejiebung auflbfl. Die8

i^ »ob( niebl febt ter^inblicb?
'

92<!lcb|fen8 ein SRebrereS.

•< 3«b foöte biflfonf »liebt oon ber ©a^>tbo be8 »perm

©riflborjer fbreeben. 2fber i(b mu0 biefer^frabe boeb er*

»dbnen, »eil fte unb ber S3eifaQ, ben fte ^nbet, boeb

/ ju merftpürbig iff. 3(b fob f>» neulich mit meiner f^rau;

mir boaebton barüber }u lacben: e8 verging liAs aber vor

langer fSette. (&6 mar bie fänfte fBorfteßung, ba8 grofe

Obembau8 gebrdngt toU, unb allc8 entjAcft unb faunt

atbmenb vor %ufmer(famleit unb S3emunbetung. Diefee

SRenfeb b«t »ffl «ebt getroffen, bie fcblecbten SReigun*

gen bet gegenmdrtigen 3eit in SSefcblag sn nehmen, mie

jlobebue im Einfang bie ber feinigen. Die tmfelige 3n*

tereffantigfeit, mie icb eö-ju nennen t>«8 efribofte'

jtofettiren mit Talenten unb fogenanntem @eiff, ber oer«

tu4)te ^oebmutb barauf, ber a(Ie8 (Sble änb>SGBabre in

ber menf^alidben 9fatur befidJelt unb »erbdbnt —

’

baS

finb feine baffen Sbeen. ©appbo» eine mibtige, alternbe
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M bur^ %en9Iubm unb ol^mpif^^en @te$ ei*

mn bummtn Sungen, ^b^ion genannt, in t’erltebt

gemacht, unb bnngt bte S3eute auch gleich >ntl noch >^aufr,

um ben fo (Smocbenen aI8 ©eliebten unb ©emabl ju uer^

brauchen, ©(eich beim 2(nhmft8mah(e fleht bet Surfche

vom Sifche auf, finbet braunen eine h^bfche, bie @inne

beffcr reijenbe 3of(> unb fuhrt mit ihr* nor ben Ttugen

unb jDhren be8 9^ublicuml eine Unterhaltung, wie wohl

ein junger .^en ber mit ben Aommerjungfem

hanbgreifli4> fcberjt. über Umarmung unb Au0 ertap^pt

@appho bicibeiben unb ifl .nun auch oor

ferfucht, obwohl fie felbfl juerfl ba8 Slclbchen auf9hoon8

Sle^e aufmerffom gemacht, um ftch felbfl an ihr auf eine

fafl elelhafte Ärt ju erwärmen. SDcrSurfche tfl, erta^jjt,

gegen fie-auch gleich g^ob unb roh, obwohl er erfl gar

nicht fein ©lücf faffen fonnte, baft ihn. bie berührte unb

intereffante ©appho outh berühmt unb intereffant machen

wollte. Snbe^ entfchliegen ftch beibe enblich SJMttagöruhe

gu hollfn* Slachbem fie einen Swifchenoct oerfchlafen,

fucht ©appho ölle mögliche Äroflgrünbc hcroor; ff« «r*

fchöpft fch in gemeinen Sleflerionen über bie 31rt bet

üJldnnet gu lieben, — wie fte wohl mit einet Äommer*

Jungfer fehdefern unb ba§ hoch nichts weiter gu bebeuten

hat, — unb fo beruhigt unb befonberS auf ihren 9?uhnt

unb ihre SDortrefflichfeit pochenb, werft fie ben fugen 2Jers ,

rdther, wie fie ihn nennt, bet ober in feiner SKittogSruhe

oon ber jungen, frifchen 2)2elitta getrdumt h<>t, unb fte

mit biefem Flamen gu ihrem ©chrerfen empfdngt. S)och
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wa§ fd>ilbete id(> weiter biefe ßumperei! gef)t e§ eon

einer ©eraein^ieit jur anbern fort, ©app^o entf4)ließt

fitf» enblicf> bo8 «Kdb^en nach einer anbem 3nfel }u

febiefen; ober?)baon bafür mit ibrbaoon. ©ie lögt

beibe wieber einbolcn, wie in S3elmont unb Gonflanje,

unb nad> ollem biefen tritt fie benn mit großem ^omp

ouf unb problt, „für fie fep bo6 boeb niebtä gewefen;

bo8 @6ttli(be muffe ftcb nicht mit.bem ©emeinen, 3rbü

feben oermengen, fonbern wieber jum ©üttlicben jurücf«

febren". ®ie beiben 2iebenben,(Ii!) fieb«« bobei wie

bumm unb oerbufet, «nb fein ÜRenfcb merft,;W08 fie

oorbot, biö fie ficb benn jur ©ottbeit ouffebwingenb inS

SBoffer plumpt. — ®obei feine ©proebe, fein savoir

faire, fein ertrögli^eä poetifebeS SSilb; furj, olleS bloß,

fcblecbt unb gemein!

Unb bie8 bot bann nidbt oUetn ba$ große publicum

.btngeriffen, fonbern auch in unferen gebitbeten Sitfeln

nenigfienö febine fritifebe 2)i8püte erregt. —

©olget an feine ©attin.

JtarUbob am 17ten Kugoft.

— 2)en lebten Sag in :Dre8ben, :&onneiffag, bin

. üb noch jweimol auf ber ©atlerie. gewefen, SSormittog

unb 9ia(bmittag. SSielleicbt bot roüb bieö oueb etwas ju 1

febr angeßrengt. SSormittag faß üb naebb« noch mit

©ebüb eine SBeile auf bet 3mingertmo|fe, wo unS ein

bößlüber faltet IDfhomb anwebte. — ©egen 2(bettb

I
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machten wir einen fiSefuc^ bei bem •^errn non SRaldbutg,

beffcn £i<b wo^( ouj ben (Srjäbtungen ®(bübn>$

unb bet SSarbeleben erinnern wirft. (5t bot oöff*

Itebfte SQobnung im italienificben £6rfcben unb ift ein

<recbt angenehmer fD^ann. famen halb in ein lebs

bafte§ unb mtereffanteS ©efpnicb. ^er erfh Sonb fcü

net überfe^ung beS halberen wirb !92icbaeli3 erfebeinen.

Unter. anbem tarnen wir auch auf .^rrn ©rtäpai^ unb

bie (Sappbn; ^Ißaigburg war gan^ erfreut, otö er mub

barauf logjieben b^tte, ba er mit bet ganzen.
‘
febbnen

’

SQSelt non^2)re3ben im £ri^ev baräber liegt. —^ a. ;

;

' @olger an feine @attin. ..

JtarUbab om 2S|len Xuguft.
’

6S -ifl te^ ftbabe, ba^ wir beä SSBetterä

wegen bie febbne @egenb hiebt beffer geniefen tonnen,

obgleich wir und niebtibobm^ b>n^«n klaffen S3or« unb'

9iacbmittagd gro^e @))a5iergdnge ^u machen. S)ie Umge«

bungen oon .Karldbob ftnb bo^ weit.fcbbner a(d icb mir

anfdnglieb ba^he, unb fo niel reicber unb mannigfaltiger

ald bie non Siebenßhn. 3(u(b brauebt man gar nicht

immer ju tlettern: ed giebt auch foft ganj ebene unb

redbt weite SEBege, unb bie ^ilffen ^&b(>t fmb burdb

fcbldngelnbe-' SBege < bequem 5ugdngticb< gemacht. £)ad

@cb6nf}e, wad bequem )ii erreicht werben fann, bö^

ben' wir febon gefehen. ©ebr'^febin ift befonbetd, bet

^hfcbfiming, ben wir am iDonnerftage erregen.. ü)icd
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ifi ein fe^t f^roffer ,
bic^t über bet @tabt bnbonagenbet

bobtt wie fofi bteftgen >^6bcn, mit ci«

nem großen Sruciftr gejiert, unb befonberg m'er!mürbtg

in ber ®efcbi(bte beg ©efunbbrunneng. ä3on bici^ fiprang

namlicb ein >^irf(b bc^Ab , ben ^aifer ^arl IV. auf bet

3agb oerfoigte, unb alg bie 3<iger ibn unten in ber

3;iefe fuebten, fanben fte ben b<iß Aug ber 6rbe fy^rin«

genben @))rubel. S3on biefem boi nian eine febr

weite unb großartige ^nflcbt beg Gr^gcbirgeg, unb gerabe

vor ftcb ftebt man in bie @affen beg ©tdbt^ieng binab.

3(uf bem .^irfebfprung trafen wir Ciurgdffe, bie ung oon

bem £)rcane unb äBalbbranbe erjdblten, wooon wir, wie^

^'u S)i(b erinnern wirf!, in ber Britung' (afen. @g muß

ein färcbterlicber Slag gewefen fe^n. £ie flamme beg

SBalbbranbeg b^! f<bon über bie mit Sannen bebeeften

S3erge, bie ficb biebt über bem @tdbtdf)en erbeben, bin^

übergefdblagen, unb unten b<i! oor dtaudb ^ount
^

'

jebn ©ebritt »eit feben fdnnen. Sürßen unb S5ettler

finb in ben ©traßen burebeinanber gelaufen; oiele haben

' einpaefen, anfpannen laffen u. f. w. 9!ocb habe ieb bie

©teile beg SGßalbbranbeg nicht gefeben, will aber ndcb«

ßeng bingeben. -> SSorjüglicb febdn iß auch ber ©pa^

}iergang auf ber 9tager 6baußee, bie mit ungeheurem

2Cuf»anbe unb Arbeit, einem alten 9!6merwerfe gleich,

febneefenartig bie bü<bß<n S3erge binaufgefübrt iß. <^ie

©ebnere bei 3ena iß nur ein ©pieiwerf bagegen. 2fcb

wanbeite biefen SBeg geßern 93ormittag allein; benn oft

mache ich auch einfame SBanberungen, weil ich mir ba:
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bei am bejtcn baß liebe Silb meineß treuen SBetbeß, meU

neß jmeiten 34>ß, üergegenwdrtigen fann. Si^) jlifS oo» '

ber auf einem ßeilen $uf(feige in baß f^in*

ab }u bem fogenannten @iuerling, einem falten <Bautu

brunnen, ber aucf> auf eine metfmürbige SBeife, in ber

fo uieler f>eifer jCluelicn; nur einige ^unbert ©cf^ritte

non ber @tobt entfpringt, unb, 0lafen merfenb wie

6bont|>agner, auß ber @rbe fieroorgdbrt SSeffdnbig benfe

i(f> baran, wie £)ein offeneß @emütb an allen biefen 9ias

turmerfwürbigfeiten ^ntbeil nehmen würbe, wenn ich fo

glucflich wdre, ®ich h*« immer bei mir ju hoben. —
— @6the lebt fehr eingejogen, houfitfdchlich weil

er fehr leibet; nur juweilen fommt er an ben 9leubrun'

nen ober an ben @;>rubeL @chuh (feilte mich ihm '’or;

er war fehr freunblich, unb erfunbigt (Ich auch immer,

wenn er mich (f^t, theilnehmenb nach meinem S3efinben.

SEBir haben geffem Üfachmittag mit ihm einen fa(f brei

@tunben langen ©pajiergang nach Einern benachbarten

£orfe gemacht ^a Sßeif babei war, fo war baß @e:

fhrich grhftentheilß mineralogifch; er wußte eßaber hoch <

allgemein genuj| ju halten, unb benahm (ich überhaupt •

auf bie. einn^enb^e S3eife, gar nicht ab(foßenb, wie

man ihn oft fchilbert. 2lber oerdnbert hat er ftch, feit

ich ihn inSena fah, fo fehr, baß ich ihn oon felb(f nicht

wteber erfannt hätte. @ß i(f mir hoch lieb, baß ich non

her ßnfenben @onne noch <inido Strahlen felbff gefehen

habe. ,
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@olger an bte §rau non @r6ben.

jCarUbab am SOften 3Cugu|t.

@t< »Iffen, t(jeure SRutter, wie febc meine ©tims

mung burcb bog lange jtcdnfeln gelitten unb eS

fonnte ouc^ wobl ni4)t onberg fet^n, ba fo jnr Un<

t^)dtigfeit nerbommt war, unb überbieg bie Sternen felbfl

einen fo unmittelbaren @inf(up auf bag @emütb dupem.

€g war baber auch natürlich, baß ich ^ier bie er|!e 3rit

ntel mit meinem Bmeifel unb Unglauben ju tdmj^fen

batte. 3ebt hoffe ich jebocb, baß mir bie Sur gonj nor^

theilhoft fe^n wirb, wenn ich auch immer noch niel auf

bie Stachwirfung rechnen muß.

2)er tfufenthalt in Sarlgbob tff bei ben ffrengen @e<

fehen ber Sur nod^ ein wenig langweilig; um fo lieber

i|l eg mir, meinen lieben Seeunb ©chüh hier ju hoben,

mit bem ich wirflich fafi brüberlich lebe. SBir wohnen

fehr gut unb für bie hieffgen S3erhdltniffe au4> nicht theuer,

" unb ftnb in unferen 93ergnügungen unb allem unjertrenn^

lieh. .
^ie @egenb oon ^arlgbab iff über meine Srwars

tung fchün unb mannigfaltig, wenn man nur, wie wir,

bie ÜJlühe nicht fd)eut, hohe Serge unb gelfen ju erffeU

gen. ®a wir beibe bie Statur lieben, fo genügen wir

gern ber SSorfchrift, ung red»t oiele Bewegung ju machen,

bie fo fehr jur SBirfung ber Sur beitragen foQ. «^eute

Stachmittag ftnb wir nach bem ®orfe Jammer (faff fo

weit wie Sharlottenburg) gewanbert unb hoben bort mit

•jDerrn ©eheimenrath Serenbg, ber aber ben SJeg ju

SBogen gemacht hotte, .unfern Äoffee getrunfen. — 3fn:

42*
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genehme ©efeUf^iaft ^aben wir fonfi eben nicht mehr viel

hier. 3J?it ®btf)e finb wir einige SRale jufammengeFom*

men unb einmal einen recht weiten @;i>ajier:

gang mit ihm gemacht. iji }um @rflaunen, welche

Äraft nnb Sebenbigfeit be§ ®eiße§ fich biefer wunbetbare

S){ann erhalten hat. freut mich« i^) hoch einmal

naher mit ihm jufammengefommen bin, obglei^ ich tnich

wohl nio fo mit ihm »crßdttbigt h<itte wie mit meinem

Sreunbe Sliecf, mit bem ich mehr auä einerlei ®toff ge^

mocht bin. Sorgeßem war ®6the’S 69ßer ®eburt§tag,

unb e§ wuuberte mich, baß h»t dar nicht bavon 92oti)

genommen würbe. @chüh unb ich brachten no4> einige

ajcrehrer heS großen SRanneS jufamnien, unb mit bie*

fcn gemeinfchaftlich haben wir ihm wenigßenS eine 3lbenbi

mufif gebracht, welches ihn, nach t>er S3erßcherung beS

Dr. SRehbein, ber fein SSegleiter iß, feht gerührt ha*

ben foB. —
SRabame ßatalani iß hier gewefen, hat aber, feit

wir hier ßnb, nicht mehr gcfungen, unb iß je^t nach

®ger gegangen. Sn ber aUgemeinen Beitung ßeht eine

®efchichte von ihr, ber $rau von SSombeBeS unb ®öthe,

wovon auch nicht ein SEßort wahr iß.

SQßir werben, benfe ich, morgen über adht Sage von

hier abreifen unb jwar jundchß na^ ^rag. £>b ©chüh

mich auch non ba na^ SSreSlau begleiten fann, iß noch

ungewiß; ich ^enfe inbeffen biefe 9ieife .auf jeben §aB

noch ju machen, weil ich ni^itS unterlaffen wtB, waS jur. -

, Unterßühung ber Gut beitragen fann. —
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t

©plgcr an feine @attfn. -

d(arU6ab am 2ten ®ept(mbtc.

Um ©onnabenb ma^Jten wir bcibc, <Sä)ü^

unb \ä), uns ben in baS @c^aufpieI^auS ju ge«

^en, um bo0 aud(> einmal bie vortteffli^e @(^antrac^if^e

2ruppe ju fehlen (i|l bet 0?«me nic()t f4)on ^ubfd>?).

SBir I^atten lange auf ein recf^t fd()6neS, grofartigeS <Stücf

gewartet, unb fo wählten wir benn .Sogebue’S ^reujfaf)«
I

rer. @o etwas lernt man, wie itf> immer fage, erjl bur^

foldje 0(^aufpieler ganj t>erßel)en. SSorjftglicf) bie fSl&n*

ner unter ben 9oi>cn unS in ben ebelften

@cenen oiel ju lacben. SBir waren beibe in - einer Soge

gans allein unb machten eS unS fo bequem, wie eS ein

Gurgaft nur immer oerlangen fann. —

©olget an feine ©attin.

Jtarlsbab ' am 7ten &rpt»n^cr.

' ©en ©onnabenb würbe ein ©cbaufptel ge«

geben: Shobbdbl, bet brei^igidbttge 2(bcfcb&6e.

SBir baebten in biefem gacbe bie ©cbaufpieler auf ihrem

Selbe JU finben, unb eine S2ationalpoffe recht cigenthüm»

lieh fpielen ju fehen, weShalb wir nicht allein felbjl hin«

eingingen, fonbem auch gioiten S^heil ber unS befann«

ten (Surgdfle baju oerleiteten. ©aS ©tücf mag auf bem

' SSiener ÄaSperlethedter re^t gut fepn; hi« wwrbe eS

aber hoch gar ju elenb aufgeführt, unb. man merfte eS

ben ©chaufpielern nur ju fehr an, baf eS nicht einmal
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tl>t eigener @eifl unb 3)ialeFt »«t, fon^em bnf fie e§

nur fcblecbt nac^mac^jten. ©ie ftnb gewip ouS »erfcbie*

benen ?anbem jufammengelmifen, «nb übobieS fo abge*

bnngert,. baß man burd^ ben abgejwungenen @^>aß über*

all Slotb «nb Äummer burtbfcbi»«*nwn ficbt. —

folget on feine ©attin.

^rag am Ilten @eptrmSer.

SBie ®u ffebfl, b«üen wir unferen (Sntfcbluf auSge*

fuhrt, ÄarlSbab SKittwotb ben 9ten ju »erlaffen.

tbut meinem ©emütbe wobt, baß ich wiebet ouf bet

Sieife bin? benn itb höbe babei immer baS ©e^bl#

wieber nähet ju fomraen.

— SBir führen mit einem ÄarlSbaber guhrmann

ganj »ortrefflich. ©rß ging eS bie Shauffee ßeil hinauf,

unb wir hörten noch fch^nßen 2(uSßchten öuf bie @e*

birge; bann famen wir »or ben SJuinen bet alten geße

©ngelhauS »orbei, bie ouf einem einfomen ßeilen Safalt*

felfen prächtig emporrogen. ®oS ganb, burch welches

wir fuhren, iß ganj eigenthümlich geßaltet: überoH ßeht

man walbbebecfte gelfen unb Serge; mon fährt immer

«uf. beträchtlichen >^6h*n» jwifchen welchen tiefe Ähälet

hinburdhgehen. SinfS behält man faß immer am ^ott*

jont ben Jlnblicf bet fernen blauen Serge beS (Srjgebir*

geS. Son 3cit jU Beit ßeht man in einiget Entfernung

»ora SBege bie ;>rächtigen ©chlbßet unb 5>atfS ber bbhmi*

fchen,©roßen. S>ie Ehauffee felbß iß oortteßli^ eingei
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ricf)tet, imb bet jebem fictlcn Sianbe mit flarfen ©eiäns

bern eerfeben. 3tbenbS um acljt U^t hmen mit nach

SJeutftb, jcbn Steilen eonÄarl6bab, wo wir, obgleich eö

nur ein 3)orf ift, ein recht guteö 9iad;tlager fanben.

Überbauet ftnb bi*t bie SBirtbäb^ufet auf ben 2)orfern

fo gut, wie in unfern fteinen ©tdbten; fo auch in 2U

benj, wo wir red)t gut ju 9J?ittag apen. ©tobte giebt e5

auf biefem SQSege nur wenige unb febr tleine. 5?ie nieis

jfen Beute, bie man antrifft, fpreeben gar nicht beutfeh,

fonbern nur bbbmifch; ich batte nicht geglaubt, ba^ biefc

©prache nodb fo b^rrf^jenb fep. S3on Sieutfeh fuhren

wir um feebS Uhr ab. Die ©egenb war auf biefer Äa^

gereife infofern anberS, alS nicht mehr fo oiel SBalb ju

fehen war. Der Soben ifi »on ber bfrrlicbllen Sruchts

barfeit, beffer vielleicht als im ^berbrticbe. 2)2ittag

machten wir auf bem Dorfe ©tnjabofluf, unb um oiet

Uhr waren wir in Q)rag. SBir tarnen b«fin jum .^rabs

f4)in, welches bie SitabeUe i|f, bie auf ber ^6be liegt,

aber jebt bie h'^dcbtigßen ®ebdube entbdlt, unb fuhren

bann über bie reicboerjierte SJiolbaubrücfe, bie beinahe fo

lang ifl, wie bie DreSbner ßlbbrücfe, in bie 2lltflabt,

wo wir in bem rotben «^aufe ein gutes £luartier fanben.

^rag gewdbrt einen bfitlich^n ^tnblidf: eS bat burch=

aus einen gro^fidbtifeben unb babei febr altertbümlicben

dbarafter. ®S erinnerte mich an 66ln, nur bo^ man

hier baS‘©(awifche burchftebt. Die ©tobt b«! unjdblige

jfirchen unb noch weit mehr 2burmff>iben, als 66ln jebt

bat: es ftarrt wie ein SEBalb. Die ©tragen ftnb meijl
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humm tinb (tig; bocb giebt c3 au^ einige breitere unb

einige fcb^ne große $ld|e. £ie tneiften @ebdube ftnb

oon feflem @anbfiein ober S3nfalt, unb bie an ben ^(iiigen

ftnb meiji von foloffalem Umfange unb >^6be. £)iefe

großen, b^f^ im))ofanten @ebäube ftnb tbeiI4 6fentticbe,

tbeÜS bie $alldfte bet b6bmif(ben dürften unb ©rafen,

jCinöf^, SoQotebo, Sobfowib, @aQal u. f. ÜSan

ftebt bist bocb nodb ^aSdfle, bie wirRicb uon großen ^as

milien bemobnt, unb noch ni4>t an 6afetier§ unb 0te«

ffaurateure oermietbet ftnb. 3n mehreren finben ftcb

au(b ^unfffammlungen, bie mit no^ feben merben.

Stacbbem mir unS geflem gefdubert unb dtaffee ge^

trunfen bitten, gingen mir inS @4>Auf))iel, me{(be$ bi<t

von ben bdbmifcben 0tdnben erbaUen mirb. Z>a$ >ßauS

tff ni(bt groß unb auch nicht fcbdn eingerichtet. SBir fas

ben ein aibemeg (leinet ®tiicf von ^obebue unb ben

^orfbarbier. 3n bem lebteren vermißten mir ^eilicb

Unjelmann unb ^mbrofcb.

folget an feine ©attin.

Vufig am 15t«n StpCernSn:.

«^ier ft'be ich nun, mein einzig Siebfteg, in bem flei«

nen, fKIlen, gmifcben gelfen unb malbigen JBergen an bet

©Ibe gelegenen @tdbtcben 2Cußig, unb f&ble uticb

te4»tjufrteben, meil ich ^ier, nach bem ©etreibe bet vos

ttgen unruhigen Sage recht orbentlidb an )Dicb benfen,-

unb 2)it mit mehr OUibe fcbreibe^t, menigfiend einen
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fBtief an onfangen fann. £ap ^tet bin, rä^rt

befonber^ baber, baf icb erflenS gern2:6pnb [eben, iwei:

tenS mit i<inger jufammm bteiben woOte: benlt

bitfer bot feinen SBagen von S!)regben au$

j!eQt, um ftcb bi^^^ i>on mir ju trennen. Seiber ifi er

aber no<b nicht eingetroffen. Daf icb ben Ummeg ge^

macht gereut mich in feiner ^inficht. Zöplih oer*

bient eg, unb bag fieine ^ußig wobt noch mehr. !9tors

gen reife ich <iQ<tn weiter, unb }war auf bem

ndcbflen SSege, wenn et auch gebirgig iff, nach

9fachob, opn ba über fReiner) nach ®lab^ unb fo nach

S3reg(au. 93ier Sage werbe ich ^i$ bahin wohl brauchen,

benn ich »itt wich nicht übermüben. :: ,

9Rein S3effnben war bie lebte 3eit nach 93erbd(tnif

recht gut,- unb bag >^ei^ ifl mir wieber froh geworben

butch bie fchdne «Hoffnung, mit bem gewiffen (^ühl ber

©enefung ju ^ir jurüeffehren 'ju !5nnen. 3n 9rag

habe ich mich tüchtig getummelt, ungefdbr wie bamalg

in 65ln, unb eg ifl mir ganj'gut befommen. 2fuch

geflem auf bem SBege von f)rag nach 26hlib mar mir

ganj behaglich. 9iur beute fühle i^l wieber etwag oon

ben alten unangenehmen (Em)>ftnbungen, hoch nicht fiatf, -

unb gewif ifl bet gefhige ©türm baton fchulb. SBenn

bie StücffdUe nicht fldrfer fommen, will ich jufrieben

fflpn. greilich bö^e ich immer noch eine gewiffe ©jjan«

nung in Jloj^f unb ©liebem gehabt, aber hoch nur febr

wenig.

— SEBenn tdh fo etwag recht ©chüneg fehe, bie fchüne
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Stabt ?>ra9 ober bte f4>6ncn ©egcnbeit nad^^)er, fo ijl

mein @enuf immer mit einem n>e^mütt)tgen ®efü()(c

oerbunben, baf nicht babel, unb fo weit von mir

getrennt bifl, baß oieQeicht mit Sebnfucht ober

Sorge an mich benfft.

— — Sonnabcnb S3ormittag befahen wir einige

Äirchen, befonberS bie merfmutbige ©omürche ouf bem

^rabfchin. Stachmittag gingen mir nach bem SBifcherab,

ber uralten S3urg unb bem alten ^6ntg8{?he, unb bann

fohen mit bie Ähnftau. 2)ie Schaufbieler jeigten ftch

hier recht gut unb meit beffer, alg in Berlin. Sonntag

lernten, mir ben ,fehr merfmürbigen SSaron Schaufelb

fennen, ber mit un§ h«^umfuhr, unb mi bie ftdnbif4>e

SSilbergallerie unb ba§ Älojler Straho» nebfl beffen Siblios

the( jeigte^ un§ }u9Rittag mit ju ftch nahm, unb 92a^s.

mittag mit unS nach ben SBimmerfchen 3(nlagen, einem

^uflorte, ging. SRontag oon $rag nach SSb^lih» '^ntte

92achmittag oon Sb^lih — '

' Solger an feine ®attin.

Srauttnau in S3&lim(n, an ber f(f)tef. ©rünje,
' am 18ttn ©epteraber.

— S3on ?>rag ©tr ganj ooßftdnbig ju berichten, baS

mürbe einen ju bicfenSJrief machen. 3th i^obe nur an Ort

unb Stelle flüchtige 92oti^en in meine Schreibtafel emtros

gen fdnnen. ©ie Stabt hat oiele unb große ^erfmür:

bigfeiten. Sßir mürben no^> meht baoon gefehen haben,
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\

wenn wir beffere gebobt batten. 2(ber bie ^ra«

gcr v^erren wußten felbfl nicht te^t Sefdbeib ,
waS jeboeb

oueb baber fonimen mag, bag bet bem bortigen arifio*

frötifeben SBefen ni(bt§ elgentlicb gonj öffentlich , fonbern

flUeö »on ben ©rogen obbdngig ifl, unb entweber biefen

gürffen unb ©rafen ober ben geijllicbcn ßor^jorcitionen

gehört. ®elb|l bie üdnbifcbe S3i(bergallerie ,i(i mir au§

©emdlben jufammengefebt, welche ben großen .^erren

etngehören, unb oon ihnen bort hingelichen, nach SSelie^

ben aber auch wieber 5urücfgenommen werben. 3n bies

[er ©allerie habe ich b^^lith« ©achen gefehen, mei(len§

ouä ber italienifchcn ©chule; eS ftnb ober auch treffliche

altbeutfche ba, nur waren fte noch nicht alle aufgeflcUt,

fonbern lagen übereinanber. 9lo^ mehr ©chöneS würbe

man fehen, wenn man in bie ^alld|le ber ©ropen gei

langen fönnte; befonberS foHen ber gurjl GoUorebo, ber

gürfl ßotcowib unb anbere »iel bergleichen, unb ber erjle

auch eine fchöne SSibliothef befifeen. 3tber bie Herren

ftnb alle entweber in SBien ober auf ihren ©utern, unb

man fann nichtö ju fehen befommen. —
^aö Frager ©chaufpiel mug nadh ber ^robe, bie

wir an fchlechten ©tuefen gefehen haben, für bie je^ige

Seit fehr gut, unb wenig(ien§ weit beffer fepn alö ba^

berliner. Sn ber 2fhnfrau fpielten alle ©chaufpielcr fo,

wie bei unö nur dugerft wenige; aQe hatten wenigflenS

eine gebilbete ©prache. ©§ ijl fchabe, bag ber ®irectot

Siebich, ben 2:ie(! auch fo hoch fchdhte, fo ftfth gefforben

ifi. 9)2an lann auch hieran ‘fehen, ba^ ftch bie 3)heater
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no(^ iramet ora bejlen ei^alten, tu auf ^Jriöatüntetne^*

mungen bmt^>en.

^ie S35^tn(tt ffnb ^u^erjl gutmüt^ige !Renf4>m.

^ieS machte mi4>, befonberS auf bet etnfamen unb oft

frbt befcbn>er(i(^en Steife oon ^itßtg bi^ bt<rb<r, immer

f>etter unb froi>, wenn mit aucf> jumeilen über bieSl^eu^

rung, bie f4>U(bten SOBege, baS rfcf)(ecbte SSetter unb bie

bi()mifcbe @ptacf)e bie ©ebulb teilen »oUte.

93on 2(ußig ging ben SRittwo^ übet 2owo0§,

£eitmerib unb Tlufci^e nac^ *^imfen, nur ac^t ü)tei(en, i.

unb bo4) bis 3(benbö ac^t U^r, fo baß id() im ^infietn

in’g £luartier fam. waten bie Sßege fo f^Ied()t;

tfKÜö mußten bie |)fetbe juweilen erß oon bet @aatbe«

fteOung geholt werben. £och hotte ich an biefem !£age

meift fchöneg SBetter. S3on 2(ußig big Sowoßh ^in ich

fafi ganj ju Sfuße gegangen, btei !Dteiien, wegen beg

engen, • holgbrechenben ©ebitggwegeg, bet immer bicht

neben bet @(be h’nßeht. ^et ich würbe tei^Ii^^ entfchd«

bigt butch bie htnliche @egcnb
, dhnlich ben 9th<inge«

genben nach dobienj hio> nur nicht fo großartig unb

norbifcher. ^ie @tbe bricht ftch ihren Sßeg burch walb«

bewachfene-®ebirge unb fchtoffe helfen, auf beren einem

bie ^jrdchtigen Siuinen ber IBurg ,@chrecfenßein weit h«s

uorfiehen. Stach S<nvoßh }u wirb eg freiet, aber immer

mit ber tCugßcht auf f>rdchtige @ebirge mit h<nh rnipot«

ragenben fugelfhrmigen ®ibfetn. Seitmerih liegt in be»,

felben Umgebung am anbem'Ufer bet 6Ibe, bie ich ouf

einet gdhre boffttte unb bann oetließ. S3on ben >p6hen
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über 2eifm<ri§ tjl bet 2(nbli(f bet ©tabt, beS gluffeS

unb bet ben @e{tcbt6!teig fcblicfenben 93ergFu^f>en aufets

otbentlic^ fcb&n. 92unmebr ^bauffee unb tubte >

im SSSagen au$, mit bem beßdnbigen Slic! auf f<bdne

©ebirggm affen, SBalbet, ©cbl6ffet, FRuinen unb 2)6rfet

gut 8infen. ^itnfen, mo icb bie S'Facbt blieb, ijl ein 2>otf,

bocb baS iD,uartiet ettrdgli^). S3on biev ding e§ gefietn /

übet |>ünenn)a|Tet, ÜRüncbengtdj, ©obotfa nach ©itfcbin,

ei(f ÜReiien, faß butcb lautet SSeßbungen beg ©tafen

Sßalbßein, bet }u 9Rim^engtd) ein ^rdcbtigcS ©(bloß

bat, wie etwa ein fleinet beutftbet $ütß. !2(u(b bi»

ßebt man immet noch fcbdne ©ebitge; abet baS trübe /

SBetter, bag iRacbmittag gar Siegenwettet würbe, uet^

büate mir oie(e§. @lei(b hinter ^imfen fab i(b ben

bicbtßein, einen ganj einjeln ßebenben großen ©anbßein*

felfen, oben breit, unten fpib, wie ein umgefebrter dtegef,

unb oben auFgebdblt, unb ju einet ((einen S3eße auSge^

bauen, mit Simmern unb Slrebpen, ohne aUcS ÜRauer«

wert, — bann ba§ alte ©(bloß S36ßg auf einem bobon

walbigen Serge, unb bin unb wieber einzelne S^bürme,

jiirtben unb Tabellen auf ben Sergfbiben. S)ie SBege

waren febr f(blimm, unb no(b fcblimmer, ba icb iweimal

^oßidone batte, bie ben Sßeg ni(bt wußten. Wtit bem einen

uerirrte icb mi^) in einem großen SBalbe, bei bem ©(bloffe

S6ßg, unb mußte einen ^oljbouer, bet mit }um ©lüd

begegnete, eine fSieile weit al§ SBegweifer mitnebmm.

3ln biefem Sage bnbe icb btei bis oier SReilen ju Süße

gemacht. 2)ie SBege waten faß wie jene berühmten

(
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fcci nur mit btm Unt«fd>iebe, baf fte jum

über bob< unb fleile S3erg( öuf unb obgeben, unb

meiftend oug .^oblmegen mit f<bmo(em ®e(eife befteben,

wo mein breiter Sßogen immer ouf bet einen Seite \)0 <S}

geben, unb mit ber onbem ben S3oben, ber oft felftg

wor, Reifen mußte. 9hir feinem tü^tigen S3ou oer*

bonfe icb, boß feine QCcbfe gebrochen i^. 3unt ®Iü(f

batte ich bie lebten Stationen fafl ganj Sb^uffee, unb '

fonnte mich im SBagen, gum SbcÜ fcblafenb, au6ruben.

%u(b b<>tte ich in ber fcbon onfebniicben ^reilßabt ®it:

fcbin ein gutes 9iacbtguartier, wo ich febr fanft gefcbtos

fen unb ton ^ir getrdumt habe. Sine große 9totb madbs

ten mit geftem unb beute einige ^oßiHone, bie fein beutfcb

uerflanben, unb benen icb micb nicht oerßdnblicb machen

fonnte. — 3fn ©itfcbin tbeilen ffcb bie Straßen. 2Bes

gen beS fortbauemben fcblecbten SBetterS, baS falt, ffur:

mifcb unb naß blieb, entfcbtoß ich mi4> nicht über ®tab

gu gehen, fonbern ben fürgeren SBeg übet SanbShut gu
'

nehmen, unb bin baber h^ulc über 9feupacfa unb 2lrnau

hier angelangt. 3<h habe h^ul^ nur fe^S äJteilen ge;

macht, unb bin nach fünf 3(benbS h«w eingetroffen unb

hier geblieben, weil ei mir hoch gu oiel werben fonnte.

.^eute höbe ich ^ln)a eine ÜUeile gu $uße gemailt, ber

fchlechten Sßege bolben. 9iun ruhe ich einmal orbentlich

aus, unb trinfe feit 5 — 6 SBochen gum erjlen SKale

wieber meine Xaffe %^et, bie ich ntir burch Schreiben

an mein .^ergenSjettchen würge. %uf bem SBege hi<hn

hotte ich beffdnbig baS Siiefengebirge itn ®eftdbt; nur
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|itt>abe, ba| ba§ bife SBetter mir fo btel öerbcrfte. 3n^

bejTen mag ba6 aQe§ fepti/ wenn nur meine ©efunb^eft

junimmt, wie ic^ iegt immer me^r unb me^r mi4> über^

jeuge. :

, , ©olger an feine ©attin.

SBalbenburg am 21jt<n @eptem6er.

®ie S6bmen ftnb, wie icb 2)ir fc^on gefaßt

^abe, ein gutmätbiged S3olf. 3(uf ber einfamen Steife

non Stufig big S^rautenau i(b meijte ©etegenbeit

gehabt mit ihnen ju nerfebren unb aQerlei ju erfahren.

S(n einigen iDrten waren bie .^onpratioren im SBirtbg«

häufe 5U S3iere (wag man bei' ung Steffource nennen '

würbe), unb ba unterhielt ich mich mit ihnen; in SCmau

f;>eif!e ich SRittag mit bem ^ofimeifier unb feiner

milie, unb befam, weit fte Safttag hatten, auch f«in

Sleifch. Ubrigeng war ich iuleht hoch froh, ^te hteufifebe

©renje 5U erreichen.

S!)ieg gefchah am (Sonnabenb früh in Siebau. 3^
^

reifte ndmiieh nach fech§ Uhr non S^rautenau aug nach

Sanbghut, ohne einen recht gewiffen ^lan. 3ch wollte

hoch gern Stbergbach fehen, bag hi<t in ber 9tdhe liegt,

unb alte nerftcherten, bahin fdnne ich meinem brei«

ten SBSagen gar nicht lommen. 3n Sanbghut fam ich
'

um 11 Uhr an (nier JtSeilen) unb jwar gonj erfarrt,

benneg.war ®turm, Stegen unb wahre Stonemberfdite. —
— ,3ch bin otfo geflem früh unt h^t^ f^4>^ Uhr non

Digilized by Google



672 «leint Vufra^e n. 3. 1818.

Sanb8^ut abgerelfl unb um jebn in ^berSba^^ angefom«

men. S)te bortigen @anb(}eingeflalten ftnb wirfltcb febv

merfmürbtg unb fonberbac, aber iä) m6<bte fagen, wie

alles im fcbleftfcben @ebirge, weit unter ibrem Oiufe.

bafl etmaS viel @4>6nereS unb ©ro^artigereS gefeben auf

bem fogenannten S3ranb bei .^obenfiein in ber fii4)f[f(bcn

@(bn>eij, non n»o ^u 2^icb beS SSalbeS von @anbf!ein'

!ege(n erinnern wirf}. £)amit ifi 21berSbadb gar nicht ju

nergleicben. 2tucb ifi bte Umgebung biev ganj fcbledbt

unb einf6rmig, gar feine ©egenb. 9iur baS ifi bübfcb»

baf man bi<t unter ben SetStbärmen bcnimfpajieren

fann, unb baS S3efie ifi baS |)r(i(btige gewitterdbnücbe

©cbo, wenn gefcboffen wirb. — ®on ÄberSbacb reifie

i<b um halb ein Ubr ab, unb war nach fünf Ubr hier.

£ie SSSege waren 5war fcblecbt; aber icb bntte mit meü

nem SBagen fd>on fcbledbtere }>afftrt. ©ingebenf beS

2(benbS in S3onn, fragte icb bi^ nach meinem SEBa:

gen unb fanb ibn fcbon bi^i^« 9iacbbem icb nticb einiger^

mafen.iure^^t gemacht, ging icb iu .^errn 2flberti, wo

icb febr artig aufgenommen würbe, unb in einer fleinen

Samiliengefedfcbaft, bie gerabe beifammen war,, ben ge<

fhigen 3(benb jugebracbt b^be. Die 2!ocbter oom ^aufe

lift ft^ Dir emf)febien. 3ebt ifi eS SRorgenS 8 Ubr.

3cb erwarte einen ©riaubniffcbcin, um baS birfid^ nier&

würbige Jtoblenbergwerf ju feben, wo man }u ®cbiffe

in ben (Stollen fdbrt; bann wtS man mir noch bie S3it<

berfammlung beS ^errn SBaagen geigen. 9iacbmittag
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wid i6) bann btd ®cbn)dbm6 fallen, unb benfe non ba

morgen SKittag in 23re6lau ju fe^n. — '

^ ®4iw,dbmö> an bemftlbM aiflge.
,

ÄIS icb ben Srief fo »eit gefcbrieben belam

id) ben ®(^ein. ®et ©tollen i(t mertwürbig genug.

6in S3acb ifi »eit unter ber 6rbe burcb bag S3erg»erf

geleitet, um auf ibm'>bie Kielen }u ©cbiffe berougju-

[(Raffen. bin aber nicht »eit bineingefcbif^, »eil mir

bie Suft barin ju lalt unb feucht »ar. ©4>önfle

aber, »a$ ich ©chleften gefehen, ifl bie nor^

treffliche ©emdlbefammlung SßaagenS. SS ffnb großen^

theilS flafftfche ©achen, unb eS iftifehr:fchabe, baf man

ffe bem armen SJ^anne nicht im @an}en abfauft fhr bie

finftige ^Berliner ©allerie, unb ihn nbthigt fte:ju oereine

3eln. 2)aS »dre eine 2(cgui{ition, mit ber man bie@iue

fKnianifche ©ammlung auffluhen tbnnte. ^er ©taatSe

rath ©chulh, btr h«t ganj nahe ©alabrunn ^gebraucht

hat, ifl auch f<ht eingenommen baoon ge»den. 3hn

treffe ich oieHeicht noch in öreSlau. —
©chon geffem in ÄberSbach befferfe ftdh baSSBetfer;

heute iji eS fchdn flar unb »arm ge»orbeni' Sch reifte
'

um ein Uhr oon SBalbenburg ab, mit üßiethShferben,

bie ich S3reSlau genommen höbe, unb »ar'gegen brei

in gürffenjiein, einem ©chloffe beS @rafen".^ochberg

baS an einer »unberbaren tiefen gelSf^cht liegt
, burch

»eiche ein S3a^ hn:<ibfdhdumt. ^n>bem anbeten- Snbe

ber ©halte liegt auf bem Sdftn eine alte, «ber neu im

I..
,

'
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a(ten <@t9l ouägebaute S^rg^ unl) beibe ftnb butd^ \>etf

fcbiebene @)>aiterg<$nge »nbuabcn. S(b ging barin bi$

gegen fünf Return, tranf bann ^afee, ful)r ab unb war

um fiebert l^tet in @(f>weibni|, unb morgen ge^t’S na0

85re§tau, — r.,y
':-

- r: ; /;

.
' * ' • '1

i * •• .*i * *1 « *1» • .
r*

’
f ‘

.1

:
©ölger an. feine @attin. . / ,

. ,

”
. : . . ..»rcelau am SSften September. • ^ -

©effern SRittag um cHf loanid^ ^lict an unb;fanb

9{aumer nicl)l .)u ^aufe. ©ein iOater ifi d<wefen unb

er bat ibn biS^aitwaffer, too feinSSruber wobnt, acbtSReiten

oon bier^ begleitet; b^ute wirb er aber 5uru(ferwartet. 3<b ^

bin felb^: fcbrtib. baran, inbem ttb ibm ben Sag meiner

!ttnft ni(bt genau ooi^er befHmmt batte, waS icb trtbefs

fen au<b nicht recht fonnte. . ©0 em;»fTng mich benn bie

mir noch günjtich unbefannte grau oon 9taümer; aber

mit ber grbften Ärtigfeit unb greunblichfeit, ganj offen

linb fireuttbfchaftiich, wie ich ^aum geglaubt hatte.

SCucb fanb ich ein Simmer ;u meinet 2(ufnabme mit ats

ler mbgli^en 'XufmerEfamfeit eingerichtet, ^en 3Rittag

unb. 9tacbmittag brachte i^^ bei ihr unb ihren ^inbem aU

lein ju; fte. unterhielt mich ganj wie einen .^r^unb 00m

^aufe. 3um Shee unb 2Cbenbeffen lief ffe S3üfching unb

feine graurbittwi, welche ftch 2)ir embfeblen Idpt; —
— 3te4rt unangenehm iffceä mir, bap ich auch ^

gen ni^t. bi<t füibe. ^er bdfe SRenfch ifl nach 'SBien

gereift. iff nun freilich ba§ ©chlimme an ben
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'

rienretfen; ba^i anbere Kollegen aud|> feine anbere3eit‘lm

3o()rc (jabcn
,
um fo etwas ju unternehmen.- Ttber jans

fen will ich t>och recht orbentlich mit..ihm. .~v. ©chulö

• ijl noch hi« »
waö .»ni't fehr jlieb ift. ?— ;Sch erwarte

JBüfching, ber mich ;herumfuh«n foU, um bic 3«t »on

9iaumcrS 2lbwefenheit ^ur 2(bmachung ber nöthigfien S}i«

fiten onjuwenben. — »• .j:;-;,

... ' jui
X

i'.i ;

’!' . • ^ i.ütay ’}
(ii

' ' "•
‘i' .<

©olget an feine ®attis.. v

. .. II SweUu am Ctptembet.

aRtt geht e« hift weht gut, ^ 3wa« .feefinhe

ich mich wieber nicht go»} ;fb W0h(i‘ wie auf bcc Steife;
'

ober, ich glaube, • eS. mufi fo ruefweife gehen, baf immer

wieber einige Stütffchritte bajoifchenfommen, unb bann

macht eS auch wohl ber bl6hli(he Unterfchieb/.jwifchen

bet ftarfen unb vielleicht etwas )U anhaltenben ^Bewegung

unb ber hiefigen SebenSweife. < 6S fann hier nicht fehlen,

baf baS viele ©prechen mit fo vielerlei Leuten unb baS

Sefehen ber SRerfwürbigfeiten, bie man hoch nicht über:: '

,

gehen barf, . wieber ein weni» ben £opf angreift., ^och

. beruhigt mich immer baS am meifien, baf et, hoch nicht

mehr fo trübe wirb, wie ehemals, unb bap bie S3edng^

' fiigungen, bie mit baS ©chlimmfie. waren, bis iegt gar

nicht .wiebergefommen finb. ^uch fchlafe ich, ungeach«

, .. tet 'ich mehrere ^benbe in @efellfchaft gewefen bin, in

bet Siegel recht gut. SRein ,.2Cnfehen finben alle £eute

_ .

' 43*
' \

\
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grfimbViinV^ eg-b(tm SBteberfebn auch fo ftn«

bfii; aber mager bin teb geworben, wog tnbeffen mö)

brr ^riSbaber-^tir' iinb bet Steife bei jiemiii^ fdblecbter

Stabrtfng: in SSobmen nicht anbetS fe^n Ibnn. . >.

^ 3<ib febon -gefebrieben, bag icb Siaumer

nicht bi(it fanb: Um bie 3<(t f<iner QCbwefenbeit ju aus

ßcren Sefebaftigungen ju benuben, ging ich ben SKitts

woeb S3ormittag mit bem @taatgratb @cbulb unb S3ü:

febing in bie ©emdlbefammlung auf bem ©anb^ifte, »os

ton S3ufcbing ber 2iiiffeber ifl. @ie war aber febr unter

unferer ©rwartung. — -if’ f .’

— 3u 9Mtag aß ich mit Srau t>. Staumer unb tb«

ren .^inbern allein, unb flaibmittag Jam 'Staumer an.

Qx b«^ tnireb ein Sßißoerfidnbntf micb erfl ben''24jlen

erwartebjf'War' febt überraftbt miäb' 8« finben,'' unb bewies

ffeb überbauet ganj a(S bet' alte b<f8lt(b< Sreunb. "ttbrri

baupt werbe ich b>cc dußerfl freunblicb gepßfegt. -Stau

B. Siaumer fönnte wirflicb’ ben dlteßen greunb nicht mit

mehr 2Cufmerffamfeit unb Butrauliebfeit bebanbetn, fo

baß ich mich ganj in greunbeSb^ttben fuble. — ^

— ®onnerßag 23ormittog madbten wir einige S3ifis

ten, worunter ich ^ir all neue Sefanntfebaft nenne ben

9rofef[or unb ®d)aufpielbirector Stbobe unb ben 0cbau«

fpielbicbter ®cbatl. S3et biefem lebten fanb ich ben erßen

58anb bei ©baffpe^re Bon |en brei SBoffen, unb lieb »bn

mir. SBir haben ihn bi^t^ mit 0cblegel Berglicben unb

ftnben ihn jum Subtil fo arg, baß ich el gar nicht fo ge«

glaubt b^tte. — ®tefenl habe ich gefeben unb.gefpro«
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c^cn, als fte eben bet JKaiimcrS, 23ifite machen wollten

unb »om 2Bagen auS harten abgaben. 9iachmittag ging

ich ntit Kaumet ju.©teffenS, wo ich auSnehmenb

gilt aiifgenommen würbe. Überhaupt befümniert ftch

©teffenS oiel um mich» fuhrt mich uiit h«runt u. f. w.

unb ich il;m hirr ndher gekommen, olS in Ser^
*

lin. 2Bir hüben unS manche unferer wiffcnfchaftlid^cn

Tlnftchten unb ^Idne mitgethcilt unb unS fchr gut barüs

ber »erffdnbigt. Unfere Sreunbfehaft wirb ftch hifr recht

befeftigen. — 7lbenb§ war bei JRaumer ber Stector 9}tanfo,

^err ©chall unb ein ^err £6bel. 55ie Unterhaltung war

angenehm; ber alte SSRanfo gefiel mir fehr wohl.

' Sreitag S3ormittag fuhren ©chulh, Staumer,^ SSüfehing

unb ich in ber ©tabt hrrum unb befahen einige Kirchen,

@t. S3arbara» ©t. (Slifabeth unb @t. S3ernharb. 3n

«Den fanben wir merfwürbige alte SBilber; uorjüglich aber

haben wir in ber @lifabethtirche eine fch6ne Sntbeefung

gemacht) bie eines ' |>orttaitS SutherS» gemalt oon SucaS

Aranach. iKein fOlenfch hntte bieS SSilb bemerft» unb wir

famen bartn äberein, ba^ eS uon'^llen SSilbern SutherS,

unb inSbefonbere bon allen ^ranadhifch^n entfehieben baS

befte ifi. @S h«t «inen ÄuSbruef »on 9Rilbe unb SSils

bung» ber gewiß acht ifi unb hoch allen- anbern ^or^

traits SutherS fehlt SBir hüben S3üfching jur $ßicht ges

mgcht, einen Äupferflich baejn ju beforgen. — 9?achs

miftag fuhr ich niit StäumerS nach 9<ih«iu)ih» einem afu

genehmen X)orfe, wohin bie S3reSlaucr bei fchhnemSSeti

ter fpajieren. .

'
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©oimabenb, baS ifl geflftn, warben SSormittag 5Bi*

fiten gemacht, unb Sta^mittag befa^ id) bie 9i()ebigerf(be

S3ibliot^ef,'bie »iel 2fnteteffante8 för nii(f> cntbtelt. Sann

giijg ba Siaumer im @enat war, mit Stau aon

Staumer ja @teffen§, bie wir aber nicht trafen/ unb ben

Zag befcblo^ ein &ovpet bei S3üfching, wo au4> @cl;u(g

war, unb wo ich ^eber wieberfah, ber, wie et bcjteQt

batte, meinetwegen uon Siegnib, wo et bfonomifcbe &e-

fcbifte gehabt, burch einen SSoten geholt worben war.—
.^eute 5Worgen haben mich @teffen6 unb SEBeber in bie

©anbftrche, ben ®om unb ben botanifchen ©arten ge*

führt, unb ich h^lte £ir noch ausführlicher gefchne«

ben, wenn ni^t fchon ^ @tefenS gefommen wäre

unb eine lange Unterhaltung angefnü^ft hatte, unb nach^

her fam nodh Aorl @r6ben unb blieb auch eine SBeite

hier. — .^eute SJtittag effen wir beim- ßonfijiorialraflh

@af unb 2lbenbS bei iKanfo. •/

Die ^h<n Sßorgenfhinben, uon halb fteben bis na^

neun, haben Staumer unb ich immer ju auSft^ilichen

©ef))rd4ien unb gegenfeitigen ÜJiittheilungen 'angewanbt.

@olger an feine ©attin.

SSrtettttt «m 30jten eScptembet.'

— Steili^ habe ich Wnt eigentliche ©ebirgSreife gea

mo^t, bie aber auch hei bem eine fSkite fehr rauhen

SBetter unb ben 9Rorgennebeln fehr unfruchtbar auSgefal«

len fe9n würbe. 2lch bereue inbeffen ben $lan, ben i4>
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befolgt bflte, um fo roentger, ba icf) übcr3cugt bin, bafl

ba§ fdjlcjifcbc ©ebirge nicht fo febbne 3tiiöfichten barbi'e*

tet, wie bie, welche ich «uf bem SBege oon ^rag biS

bahin genoffen höbe. Unb on SJeifebewegung höbe 'ich

öueh wenig' oerloren. 2>enn »on ^rcig bis hierh^*^ höbe

ich 2:oge jugebröcht, unb immer ju SBagen unb ju

guft jtarfc SSewegung gehabt. ä3on h'« wiW nur

noch ben kleinen SBeg über Siegnih machen. äBoUte ich

noch einmal inS ©ebirge gehen, fo würbe ich all »iel

3eit brauchen, unb bie SahreSjeit mir hoch wenig ©enu^

baoon. gönnen. 3ch reife alfo morgen oon hier nach

Ciegnih; ©onnabenb ben 3ten benfe ich ‘W 3icbingen ju

fepn, oon ba SRontag ben 5ten S3ormittagS nadhSranEi

furt JU fahren, unb 2)ienflag ben 6ten gegen 2lbenb baS

Ciebfie, waS ich auf'Srbcn habe, wieber ju befihen. Sn*

beffen fann ich freilich nodh nicht fo ganj ficher bafüt

fiehen, ob mid; bie 3i<binger nicht noch etwaS aufhaltcn;

fchreiben fann ich oieQeicht.auch nicht mehr, fo bap

£ich nicht dngftigen mu^t, wenn ich etwa einen !£ag

f^)dtcr fdme. — 2BaS meine ©efunbheit betrifft,. fo fiöb

freilich meine Übel nicht ganj ocrfchwunben; hoch baS

fcheint mir ouSgemocht, bap eine bcbeutenbc 23erdnberung

bamit oorgegangen ift, bie gewi^ nach unb nach ju ool*

(ec ;®fftmbhcit führen wirb.- S<h roerbe . Otedeicht. biefett

SBintec'noch manchen. 2Ctt(loßv (eiben, abec.'mich hoch

burchatbeiten." ..J . ; '-n'. .

9Rein Schreibe» rmt|l ich heut^ ^öS furj einrichten

'unb nur bie Slelation bec «^auhtfachen fortfehen. ®onn*
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»

tag 7(b«nb waren wir beim Siector SRanfo in guter @ei

feQfc^ft recht vergnügt. S3^onbetS habe ich mich mit beot

alten braven S)tanne fehr auö^b’^lich über , viele bebeu:

tenbe @egenfidnbe 'unterhalten unb mich fehr gut mit

ihm verfidnbigt. SRontag S3ormittag gingen wir jum

.^ofrath S3ach unb befahen beffen hüchß intereffonte @es

mdlbefammlung. SKittagS waren hüc SBeber, <5teffen$

unb noch einige. 9^achmittag ging SEBeber mit mir -auf,

unb bie anbem mupten bem engefommenen JCronprinicn

bie 6our machen. 2(benb8 führte mich Staumer in eine

gelehrte- @efeOfchaft, wo- ich mehrere ^rofefforen unb

anbere ©eiehrte fennen lernte, eine 2Cbhanblung vbrgele«

fen unb bann gefheift würbe, ©efiern IBormittag befa^

hen wir mit ®chul| bie ©emdlbcfammlung be$ IStagbcu

leneng^mnofiumg, worunter einige fchüne 0tücfe. üKit«

tagg 'Waren hier 0chulh, S3üfching unb ber ^rofeffor

^ibbelborf, -unb 92a^mittag fam noch bet IBilbhemer

Stauch, tiefer fam mir fehr i artig entgegen’ unb ver«

fprach und in ^Berlin )u befiuhen^; bann gingen wir ing

0chauff)iel, wd auf meinen 9Bunf(h S)onna ^iana, ' ein

hübfeheg 0tüc!'aug bem 0f)<>nifchen beg ^oretoi, g^ben

würbe, tag wir in SSerlin noch nicht hoben. £>annwa>

ren wir noch gum 2(benbe{fen bei SEBeber. >^eute bin ich

nun noch i auf; ber Univerfitdtgbibliothef unb bei einigm

^rofefforen, auch bei ber .^ünerbein unb; bet 0tap ge«

wefen. Bu Mittag werben wir bei 0tefeng effen unb

ium ®chlu| im S^heoterJtdth^ von.^eilbronn fehen.—
''

. i;
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©olgct an St* SJaumer,

SBerttn am Sofien Dctober.-

Sntlic^ fomme taju, S^nen }U fc^tetben« imb

bamit'cine ^flicbt iu erfüSen ,
< beten Scrjögerung mir

fcbon f(bwer auf bem .^erjenjag. Snbeffen foQte e§ ia

fein bloßer ^omplimentenbrtef fe^n, unb fo war..e8 am

@nbe beffer, baß er etwas fpätcr, aber mit etwas mehr

Stube unb !D2uße gefcbrieben würbe. Stun ftnb bie erßen

• Untuben, bie icb biet ju &berjfeben b<ttte, vorbei; idb bin

mit Sßann unb 2RauS in baS SBinterquartier eingejogen

unb fcbe mich nun^er^ alS wirUicb bfet feßbaft an.

& 3u»btberfl fage i(b 3bnen meinen b^i^ben ^anf

für 3bte fneunblicbe.unb bersli(b< ^u^abnle/ unb gan)

befonberS fage icb ibn auch Sbtcr lieben unb gAtigm '

Stau,. beten freunbfdbaftlicbe, Sorgfalt mir ben ^ufent«

halt in SSreSlau jum:@egenßanb beS angenebmfien.

* benfenS gemacht bot. ^bge icb ibt nur, }umal alS:>^alb*

Uatient,. nicht ju befcbwetlicb gefallen feunl 6S-.wat mir

unbefcbreibltdb wobltbuenb, bei. meiner immer noch fränf*

lieben 0timmung, nach bem unerfreulichen 2Cufentbalt io

JtarlSbab unb ber fpdteren einfamen Steife,' mich fo ganj

unter, lieben Sreunben.ju fühlen, wie eS mir bei 3bneo /

würbe. @agen 0ie Sbrer lieben frau, ..baß ich mich

febt glücfltch fcbdbe, .ihre S3eEanntfcbaft gemacht unb

ihr. Sßoblwollen erworben }u haben, unb.baß^ ich ibitte

mit biefeS ju erhalten. — . ; ,
•

! v ; ;i

. Regelt i|l furj vor meiner Stürff^r bi<t angefoms

. men, bat mich ahn, weil, ich mit Umziehen befcbdftigt

• ( Digitized by Google
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tvat, erjl öot furjem beffl4>f.
‘ 6t gefallt mir fe^r wol^l,

unb icf) f)offe unb wünf<f>e t()n ndl>er ju femteti.

Setlduffg: Serf4>affen ©ie fint) bocl» bm @4>irffal8f[rMm^>f,

eine fc^ledfyt gelungene |>arobie bet neuellen vEragds

'

bien, öber'bie @te gemtf 'fierilid^ la^eti werben. 9lf>obe

- foßte fte f|?telen laffen. —• ^

Sieef an <5 olger.
'

' Sifbmgen om lOten 9totiem8er.

- —
. ®ott gebe, baf @te halb wi^er red^t gefunb

finb7 baß reellen SJtutf»' faßen ;• wie febt bo§ au4>

fftt witb'ndtbtg ijl, 'glauben @ie uleHeicbt nlcftf. '.Si8,

fegt fcbalt t(b meine dftere SRu^loßgfeit atö ein £aßer;

teb hielt @ie mir immer alS ein SSeifpiel uor, bad, micb '

.erinnern foßte, mdnnlieb ju fe^h unb ^ meiner ©ebwdebe

^ nidbt naebiugeben: fo fdm)>fte icb b<u>l?tfdcblidb mit biefen
*

aSaffen gegen meine Äranfbeit, wa8 e& bo<b war, ^
unb nun muß icb febetir baß @ie felbjf ber Ermunterung *

bebärfen, baß @ie uießeiebt Sbeet (ranlen Stimmung :)U

Diel 9laum geßotten. ;,Erwacbe,JSrutuSl'' mdebte üb 3b^

nen nun iurufen: bemt.wie biel'iß beeiußeßen,<i‘ 2tt^i

freien, wäS-ouf @ie wartet!.
-

- ,vn::,i

^ 3^ bin feit einiget 3eit jur Äbwecbfelung einmal

re4>t wobl (bloße ©dbmerjen red^ne icb ni4)t mit)r unb .

babe biefe ©efunbbeit aueb benubtv fleißig su fe^n. .0ebr

habe icb m^r felbß unfere nitr ju furjen @efprddbe über

atbfHciamnö weitet gefßonnen, unb glaube @iemm mebt*
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jtt bie« SSctfldnbnif t|l mit audf> jum (Smin

uner(df(i4?. ^retltcb finnen ®ie ben SEituvel aitc^ nut

aCegotifcb finbcn, unb fo wirb oud|) »o]()l alles ©pdtere

fepn, »aS fett ®ante in blefec 2lrt öetfuc^>t iji. 3fd^

nehme auch meine @ib^lle beS Orients von (Salbecon

jtirucf
: fte ijl bUTchauS allegocif4> >

unb ich mich noch

mehr bövon überjeugt, ba ich iefet viele von feinen Au-

tos sacrainentales gelefen h^^^r benen viele grof

unb hochvoetifdh» manche wiHturlich unb einige (vots

juglidb Loas, 9>rologe) oft graf allegonf^) ober {in-

bifch ftnb. liefet @eijl ifl eine bet fonbetbatflen ©ta

fcheinungen: faum eine ©put von bet gtofen S3etnunft,

bie ben @hn{fipcare fo himmlifch unb dcht human mad^t;

nichts meht von fenet gtofen iRaivetdt, bie ich immet«

am £ope bewunbem muf, abet bafüt bet butchgeatbei*

tctfte 27ianieti# (im guten @inn), ben ich {enne; unb

'Statut, Siebe, Seibenfchaft, Sleligion unb alle jene Sora

uttheile,- butdh welche bet iOlenfch neben feinet S3etnunft

SISenfch ift, inbent fte von ihtem erften natütlichften

®tunbe in ein* vetfldtteS ©tement hinauf gerügt. ftnb,

haben bei bem ganj fBiQÜttlichen henliche Siefe, ftif4)e^

fjfeuet, unb ethalten babutcb eine anbete, wenn au4) feine

hbhete Stothwenbigfeit. — 3ch möchte obet fagen,. baf

baS, was ich l^ht SRbfticiSmuS nennen muf, nut boS

wat, was ich immet tm @huffpeate unb in bet .Snüf

fuchte, abet unbewußt, unb ich nannte eS'Äunfl (wie e#

benn baS auch wiebet ifl) , unb tdh muß bann. |U mein«

S9efchdnmng einfehen, baf. bie auSbtücflichen SRpjlifet
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mtc^ auf lange von ber beffern Sinftebt entfern*

ten, ber ic^ frubet ndber ftanb (n>ie benn ba§ fo oft tm

Seben gebt; bte 0teUe tm gejtiefelten ^ater bor&ber b^t

mich felbfl immer am meiflen getroffen). 9lün begreife

teb^erfi gan}, warum 92ooali8 ben 2fafob S36bme niQ*

tärlicb nannte, warum er ibn aI8 einen atlegorifcben

Poeten angefeben wiffen wollte, in beffen Sanier unb

®inn man gleich weiter benfen, ftcb bie Statur unb alle$

fo ttorfommen laffen fbnnte, ja felbfl fo}U febreiben fort*

fahren mbebte, wem bieS große Xalent oerlieben: aller*

bing§, wie man febr gut @alberon8 Autos naebabmen

unb felbfl auf |9bilofo;>bifcbe ©egenfldnbe übertragen f6nn*

te, unb unfern neuem Poeten ifl bi8 je^t nur noch ab*

gegangen, biefe Autos }u lennen, umm^^febe, religiöfe,

;)biIofo;>bif(b^ ®ebi(bte,. wie nach ?)efcbe(f8'9lecbenbu(be,

)u machen; bagegen ifl benn bie ®4^ulb unb ber ganje

SRonat Sebruar boeb nur jtinberei.

Siebfler, ich weiß nicht, ob teb fo m 3br<nt «Sinne

gefproeben ßcnt möchte -ich, mich belehren.

üDleine aQegorifcben' Entwürfe ftnb mit oon neuem lieb

geworben; nur ba8 SBiSlürliebe muß oermieben werben:

öebte Segeiflerung oermeibet e$ oon felbfl. Sticht wahr,

mit meinem . Prolog }u IDctaoian flnb @ie jufrieben,

auch mit ^bm • Siomanjen . oon Stofe unb 8ilie ? —
SJtit bet^Qenooeoa werbe ich feine großen ^nberüngen

»omebmen : idb wö^e mdbr oerberben als oerbtffem; —
nut' SSacblifrtgfeiten, bie mir immer auf bem «^erjen Io*

gen. 3ebt, 1818, am @tblüffe beS Sabteö, bin ich im

1

\
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äitPel »tcbit ^eruingefommen
, wo tc^ 1798 war, nur

^joffentlic^ bod) mit ctmaS ©emtnn, unb traurig ma4>t

mich bieS @efübl auf feine SBeife. SBenn man nocf>

ladjcn, weinen,. ftcf> bcgeillem unb amufiren fann, wenn

bag, wag mir uor 20 3af)ren lieb war, mir nocb.ftifc^

unb wahrhaft gefdUt, fo barf man, benfe ich, ni(ht an

ftch uerjwcifetn. >^erj unb @emüth finb wenigffeng in

.^raft, wenn auch S3erflanb, @inficht unb.

2)a(ent fchwach fe^n foUten; mir fchcint nun;. man fann

eigentlich nur auf dine SBeife @rfahhtngen mad;en; bie

anberen finb ja feine: wenn ich immer auf eine

neue^0teUe gerathe, unb bie uorige wirf(ich einbüfie, bag

ift nur etwog erfahren im SBßagen, wie uon -£)arm|}abt

bis ^eibelberg. — ' •/. .

folget' an SiedP. •

•

' “
'

fictlin am Säften 9toi>mber.

> @epn ®ie nicht b6fe , mein theuerfier ,
einjiger gteunb,

baf ich Shnnt noch nicht grfchrieben höbe. <3ch,hnbe

nicht ouf 3hitn lieben S3rief . gewartet; vielmehr wollte

ich Shnen recht mit 9tuhe fch^etben, '. unb fe|te mir hach

meiner ©ewohnheit baju bie ®onnabenb'e auS: biefe wur^

ben mir aber burch eine Stenge @tdrungen, .^romotioa

nen, 2>octoreramen u. f.xW. ~
— SSielleicht ifi eS aber für mich gut, bafi ich nich^

ins anhaltenbe @tubiren fomme. ^enn eS geht, @ott

feh-2)anf| fehr gut mit mir. -'Sch woUte.auch gern ab«
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/ »orten, bi$ ic^ 2l()nen bor&ber et»o8 S3c|Hmmtere8 fogm
' f6nnte.' @eitbem bürrongefommen bin; 't(b: möchte

fogenifsitbem 2;age,.iß.ed gonj ouffoOenb beffier gemors

ben, unb öbn aUe meine Scmortunsen raf<b« iZ^aöbeße

Setcbeni iß wohl, bo| jene b9^<boRt>nfcb<n Stimmungen,
'

bte mich rtmmet quälten, unb: uorjugli^ in @efeUfcbaft,

gonj becf(b»unben ßob, unb wenn ich auch noch mancb*

mol .%«)^f»eb'unb.anbere foUbe'2Cn»anb(ungen fo

iß eö .goc uRb^riu .tecbnem Sn.Summa: üb' >uub

faß feit Sabr unb Sag nicht fo »obl befunben. 9iun

rätb mit aber SKepet btingenb, nicht ju oiel ju orbeiten.

Saturn »iU ich tiebec alleö 2tu§acbeiten biö }um Srub'

jabr oetfcbicben, unb mich biö.-babin nur mit Sammetn,

ßrgänjen unb SSorbereiten befcbäftigen ,
»aö man abbtes

djen fann, »enn man ßcb ermübet fühlt. 9Reine 2uß

5U arbeiten iß größer, al8 ich ß« loRß^ gfhoI>t/ unb bas

mit ßellt ß^ auch ^>ic «Hoffnung ein, wenigßenS etmaö

baburch ju leißen, bie mir oft fchon ganj »ergangen war.

SQSenn ich Ruf i<^> uut» JU l«hrtn

habe, fo möchte ich glauben, e§ mäße bet ganjen SBelt

»on ber höchßen SBichtigfeit fepn; unb wenn ich wiebet

bebenfe, wie wenige gdhigJeit jut 3luöführung ich hoi’t/

wie wenig ich treffen weiß, waS auf bie 9Renfchen

ßinßuß »erfchafft, unb wie mein 2fuöbrucf beö SBahren

. immer hoch nur ein einjelner, hüchß unooUEommener

unb »ielleicht ganj unpaffenber iß, fo möchte ich

gweifeln.

Sch ivat begierig, waö ber gute*^egel hiet für einen
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dmbnuf tnadf)en »ürbe. ß§ niemanb üon t(>m,
'

benn et i|l jlill imb fleißig- (E§ bürfte nur bet bümmfic

9?ac^beter ^etgeforamcn fcpn, bcrgletcbcn fte gar ju gern

einen Platten, fo würbe großer 8drm gefcfelogen, unb bie

©tubenten ju ^eil unb Svettung tbret ©eelen tu feine

ßoUegia gewiefen werben. QCtle biefe SDinge, bie mic^

im ©ommet;tn trüben SRifmut^ »erfenfen tonnten, res

gen mic^) ie^t auf. 3d) ma4>e mir juweilen ben

recht bummbreiji hineinjuplumpen ,
unb baS gebt um fo

eher, ba fte gar micbts.^blel ober 2ugenbbafte§ mehr

non mit erwarten. 2BaS mich für mein ©elingen immer

am meijlen beforgt macht, baS i(l, baf ich

Starrheit »orjufchlagen habe. . , .

©ie finb fleißig, mein theurer greunb: ba8 freut mich

feht; aber nun geben ©ie auch Stechenfehaft, waS wir

baoon halb genießen foUen! 93erlieren ©ie ftch nur ja

nicht feht in bie Überarbeitung bet dlteren ©achen. 3ch'

will etwag Steueg haben. 2tm £)ctaoian wünfehte ich 0at

nid;tg gednbert. @r enthdit bie t6|llichfien ©achen. SBie

»orjüglich ich ben Prolog unb bie JRomanjen immer ges

fiinben habe, wijfen ©ie wohl, unb ouch, bap mich hi<>^

bag Unbromatifche in ber 6om)»ofttion aug fchon bef^ros

^4)enen @rünben nicht im geringfien ft6rt. SBdre cg et»

wag, fo wünfehte ich mancheg uertürit. führen ©ie nur

einige non 3hi«n Entwürfen aug, unb einmal mit noUem

2lnf)}ru^ auf- bie S3ühne. -9Ran muß bem Seitgeifl auf

ben £eib rücten unb ihn nicht immer aug ber f^etne hdts

, fcheln. — Shun ©ie wohl etwog für unfer 3oilinal?

V
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34) onl^etf^tg, toenn t6 fo mit mhr mettet

im S5röi)ja^it unb ©ommet für einen Sn^yrgang

3n^a(t ju litfern. QCuf jeben 8aK arbeite mein Wtca

nifefl «bet-aOgemeine (Srflürung Aber meine |)bilofo]»^ie

’au^i ^b^ ©ie foQen bann entfcbeiben, ob eS inS 3ours

nal ge|>l6rt/ Jbet beffet aflicin gebrucft wirb. 6ß foB ganj

^e^Ml(hn>eTben unb bo4) b'eutlid) genug fagen^ waS id) meine.

'
. tiber^bie 9)^)^if f#ei^^^ mit ie^t ganj eihuerfianben

3U fei^n. S)a9 geb^rt ou^)' ^u meiner ^biiiiimi/ bafiitb

aBe'bie TCuSmeicbungen in baS ^CufaOenbe, unb aBeS

mad ben 9tamen an ber ©tirn trdgt, bemjenigen nacb^

ft^e, tva^ au(b aBe f4)on Idngfl }u fennen meinen, aber

nur nid)t uerfieben unb e$ beSbalb für baS 2CBtdglicbe

balten. ®enn ben ©boffpeare j. S. laffen jie eigentlich

bod) nur gelten, einmal, weil er baS roirflicbe ßeben fo fcbön

|)f9cbologifcb=ricbtig nacbbilbct, unb jmcitenS, weil er bis an

bie üu^erjlen ©renjen bcS Srfcbütternbcn in ber menfcblicben

Statur ju geben fcbcint; baß er beibeS nur beSmegen barf,

weil er überaU ben innerjlen, fejl unb rubig fiebenben ©runb

mitbringt, baS begreifen fie nicht. 9iun fann man, waS

meine ^b«i>Rftci betrifft, freilidj. fagen: wenn wir immer

nur baS 2(übcfannte unb ©egebene »crjleben woBten, fo

würbe unS biefe ^ebanterei nicht weiter b«iffn; wenn

etwas SieueS getban werben foB, fo muß cS ©ebwaui

fungen unb befonbere ^Richtungen geben. Siefe wiU ich

aber auch nicht aufbeben; fte foBen nur nicht inS 2eere

geben, fonbern immer in bcr©pb<5« beS ewig Seflebens

ben bleiben unb wieber ju ihm jurüdfebren. 2(ucb bie
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^CUcgorie iji ja nidjt ju »emerfctt, fo wenig, wie bic

©pmbolif; aber beibeS nui^Don doU fepn;' ’’ 35icfe

tjt baö innere 2eben; jene beffcn ©cilaltimgen.' 25ie?Kpj

jHf i|f, wenn fie nad; ber aßWlicb^« binfctwut, bie SJiutj

ter’ber Sronic, — wenn nad) ber ewigen SBelt^ baS Ä'inb

ber JBegeijlerung obe« Snfpirdh'on. @ie haben ba«, waS

id) 9Kp(lif nenne, ^oefie> genannt: ich nenne 'c§ auch foi

ouch JReligion, je nachbem fie-O^ ihtfi^ nach beiben @eij •

ten bewußt ober unbewußt i(i'.‘‘ 2Ba6 ich aber SWpfHf -

für fich nenne, i|f bie lebenbige unb unmittelbare 6inftcht,

bie fie auf allen Stufen in fich felbfl hat, unb beren

Cntwirfelung wiebet bie ?>hilofü|»hie ifl. i

‘

•
-

,

• ' n* = 't
•

@oIgec an $r. b. fRaumer.

^
Serlin am 6tcn Secember.

• gjjit wdre e«^ unfchdhbar, wenn ©ie Rettin

men, baj brauche ich wohl faum ju fagen. 3hnen aber

fage i(h, baf ©ie ftch auf manche^ Unangenehme unb

Sefchwertiche würben gefaxt machen muffen, wovon wir

auch wohl fchon fonfl gefbrochcn haben. Über viele ®es

genffdnbe würben ©te immer nur wenig . @leichgefinnte

hier ftnben, unb wie ich glaube, ftch, fv wie ich, vft

baö TCnfichhalten }ur Siegel madhen müffen.' £)iefer Se-

banfe würbe mir wieber recht lebhaft bei ber bredlauer

3!umfache, worüber hi<t fehr verfchieben gcurtheilt wirb.

@. meinte, ti gdbe fkh borin nur bie.'alte C^bpvfition
,

''

,
f. . .44
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in ' gegen ba$. @eget^ei( !unb, imb onbere

habe tc^.gewaUig Abet SK. bcirjteben b^ten.

• 5K—8 @4>rift b«*’«- i<b gelefen. 68 t(l
, unfhcitfd

oiel SBabte8 unb @ute8 baein, imb tm ©an^en em;rt<b-

tiger @cftcbt8pun(t bft(in:gif«$t} abec et bat |u febr

ab ovo «ngefangen. — . ^ie8' f<bobet ibm befonbet8 in

bicfen: genialen Seiten bei. ben meißtn. ,

SBie .gebt e8. mit .bOny^ectoeotl 9?ebmen @ie mir

e8- nicht' übel, bab i(br fbfjbft.'icb befjcn gebenfe, bieS^e«.

gei mifbeicbeilei fo wenig wie.mbglicb <m ba8 SKinifierium

^.btingen, unb bie 2lutpnomie .bei.Unioerfitdten auf alle ^

SBeife fejljubolten. — . 9Ba8 ibit Socu{tat8flatuten betriff,

fo werben wir febr halb bie S3e{iätigung berfelben erbäte

ten, unb e8 wirb ))affenber fepn, fie 3b»en bann mitju^

tbeilen. gafl ber ganje Entwurf ifl genehmigt worben.

6ine .^au^tfacbe aber batten wir in unferem S3egleitung8«

berichte jut ®)>racbe gebracht unb finb bi8 jebt noch

nicht bamit burchgebtungen. 68 finb bie8 bie Siegeln

bei ber Habilitation ber ^rioatbocenten. 2>iefe würbe

nach unferer bi8herigen SDbferoanj fo gehalten, ba^ ber

2(fpirant in consessu facultatis eine beutfche Borlefung

über ein gegebene8, ober von ihm oorgefchlagene8, non bet

f^acultdt aber genehmigte8 Xhema hi^lt, unb barüber mit

ihm ein colloquium gehalten würbe; (obann aber folgte

feine öffentliche S3orlefung lateinifdh^ 3n ben Unioerfü

tdt8ftatuten ifl ba8 Umgelehrte beliebt: bie öffentliche 33or«

lefung foQ banach mit freiem SSortrage gehalten werben

unb jwar, al8 specimen feine8 wirfliehen S3ortrag8,.t>or

. > V
- 1 . -

' *

* /
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ben <Stubenten. ^ie§ i|l meines Srac^tenS eine wabre

@d)ulfu(bferei unb ganj unjwerfniä^ig. 2Bie fann mon .

»on einem, bet noch nie »orgetrogen »erlcngen, er

foüe not einer offentlicben SJerfammlung »on ^rofefforen

unb ©tnbcnten fo »ortragen, wie er eS in einem roirflü

eben ßollegium tbun mürbe? 3cb mochte fagen: je bcjfet

er ifl, je meniger roitb eS ibm gelingen. Unb mie fmm

man auch nur »on allen 2)ocenten »erlangen, bap fte

frei »ortragen foUen, ba biers« «nc eigene @abe gebort,

unb bie meiften mit mehr Snnbt ot>er jum S^beil

ablefen. @S mdre gemip febt gut, menn 3bte S^cultat

auch gegen biefe ä^etfügung ber Uni»erfitdtS|latuten

teflirtc.
—

'

— Jagens 9ieifebriefe lefe icb iefet unb möchte fic

wobl felbfl beffb^n. 3(bW^nfebte, fie gingen über ganj

2>eutfcblanb. ^ie @enauigfeit unb SSoUfldnbigfeit, bie

befldnbige Ermahnung alter @agen unb @efcbicbten ifl

. du^erfl lebrreicb unb fruchtbar. Sr fommt mir »or mie

«n beurfeber ^aufaniaS. ;£)ocb mürbe ihm eine gefcb'meis

biger'e ^orm mehr Sefet geminnen. (SS i{i boeb eigen,

baf ber <Stpl eineS folcben Deutfcbgelebrten fo febmerfdU

Ug, ja oft unbeutlicb iji. S(b bal’c ,ib>n einmal

barüber diemonfhationen ju machen. @rü^en @ie ihn

betilicb »on mir unb fagen @ie ihm, bag ich mich noch

immer nicht barübet tröffen fann, ihn nicht angetrojfen

ju bafxn* —
X)tm «^erm ^rofeffor Stbobe fagen @ie bodb ge:

fdUig^, ich Übernahme gern bie 9ie»ifion feiner Schrift

.
' - ' 44*
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vor benr^rtuf unb ^obe fd(ion einen S3ogen bavon ges

habt. er ba äber Sreujerö unb ^ermannd S3riefe

fagt, ^at fe^r meine S3ei|}immung. —

Sie(fan@o(ger.
3iebi(i0fit am 17toi iDrcember.

• aSergeben ®ie, mein geliebtejler greunb, baß ic^

3^ren mir fo erfreulichen S3ricf nicht frfihcr beantwortet

habe; aber 3h« ehemalige 9Relancholie unb übelbefinben

tjl feitbem wieber über mich gefommen, unb fo fcheint

eS, baß wir unS in biefer vetbrü^lichen SioHe immer abs

I6fen foDen. 3ch Itge 3hnen hi« eine 2fufforberung »on

meinem greunbe ßoQin inSBien bei, ber cS mit SBiffens

fchafl unb Äunfl ehrlich meint, ^aben ©io Sufi unb

3eit, für biefe aHerbingS gute Seitfcfcrift etwas ju thun,

fo ma^en ©ie fich hoch wahrfcheinlich lieber an bie ltn:

jeige eines wichtigen fjhÜofophifchen S3ucheS. @ine 2fnjeige

jener bramatifch'en fBerfuche tm Sufammenhange, bie feit

©chillerS 2!obe gefchrieben, unb vielleicht noch früher, ba

halte ich »n«/ w^it 3h«>n Stathe, für unfer fünftigeS

3ournal vor, bie fo auSfaUen muff, wie fte 6oQin hoch

ju feinem ©nbjwecfe auf feinen gaH brauchen Fann. SBie

freut eS mich, bap©ieben aSorfob hfll&tn, fürbieS 3ourj

nal fo fleißig ju fepn! Erfüllen ©ie ihn, unb thue ich

nur etwas, fo fbnnen wir ja mit größter ©icherheit SKfc

chaeliS ober fünftigeS 9feujahr anfangen, unb bürfen bann

nicht fürchten jurücfjubleiben. 5ht,9R<inifefl, benfe ich,

I
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imif fi4> ftcrabe ffit biefe eignen. '@e|en @te

ni(()t ou4) 3(>re SBricfe fort? — @ie wünfcben nocf>, icf>

foU fufbo^S Z^eatet etioag
,
arbeiten. Sebte nur Sleif

no(b! @d|e icb nur trgenbwo.ein S^alent! @eldnge eg mir

nut| meine, (Sinricbtung ber S3ubne populär ju machen,

ohne welche, nach meiner Uberjcugung burchaug nichtg

@ro^eg lebenbig erfcheinen fann! 3ch fehe lauter Unm6g:

li(h?eiten. ®ie (dcheln oktleicht, wenn ich ovf bog -um

tergegangene Srettergerujl eben fo »ieljn Snglanb fchiebe,

a(g auf ben 972ange( an i£>ichtem unb ®inn, ja, wenn

ich ju glauben nicht ungeneigt bin, baf biefer Mangel

grofentheilg oom nerlorenen IXheAttr entflonben ift, unb

baf er ung in ^eutfchlanb an ber .^morbringung dch'

ter Sßerfe gehinbert hot*/ SSir finb einmal auf ben SCa:

ffen rebucirt, — unb meine >3magination/(ann ihn nie

ben!en, ffeilt ftch immer, jene noQffdnbigere ginri^itung

«ot^ nur f&r biefe fann ich arbeiten, fo wie für wahre

@4><»ufhi<l<tf — unb bann meine. SBerfuche eingefperrt,

aug bem Bufammenhange geriffen, in biefe SSube. hinein!

Vielleicht fagen @ie auch, n>ie mandhe, ich-foQ mich nach

ben ttmffdnben bec|uemen, — unb bann mb^te kh lange

mit 3hnen bigputiren. — 2lbet warum benn, hiffowfche

@chaufpiele, warum benn,@achen, ..bfe mir bie liebffen

ftnb
,
unb bie ich ^tcht eigentlich ^r wahre £>eutfche unb

greunbe ber ^oefie bichten möchte, bie ftch iht« erfreuen

follen,. wenn üh nicht mehr babin! Stachen Hl>ie mich

jum nnumfchrdnften Zheaterbirector; — , bann gebe ich

Shnen m^n SBort, nichtg onberg mehr ju arbeiten. @ie
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,

begreifen' t»odf> w'eüet<f>t m4)t ganj meinen @fcl, wenn

unfere Sühnen nur anfe()e, wenn ffe ft4> oon Äofeebu«

u.
f. w.‘ entfernen; wie ber Äunjifinn ©ot^jeS, beroUents

X bulben baS @ried[>ifd)e wilt, bamit jufrieben fepn fann,

ifl mir 5war nidjt unbegreiflidf»/ aber in feiner Seele oers .

brüßlicb. SBir uergeffen ja ganj, wo biefc jebige gorm
'

berfommt, wie jufdQig, wie nngef^i(ft im ©ntjleben,

unb wie nur erträglich für ben • fo unenblicb bebingten

Cnbjwecf. Unb bann @b<*ffl>eare — ‘grofe ©emdlbe —
©efebiebte, bie barauf fpielen foU — ©rupfen! — 2ons

bon böt mir erfi recht »ollfta'nbig ba§ ^Ibgefcbmacfte bie»

fer ©inriebtung gejeigt, wo bunbert fleine 9iebenabftdb*

ten, bie man beffer wegw6rfe, eneiebt werben, unb bie

^auptabficbt, weSbalb ber Dichter febrieb, ber Sebaufpie»

Irr ein Äünftler fepn foU, unb’ber äufebouer boeb immer

S3egeifierung mehr ober weniger fuebt, burebauS oerloren

geben muß. ' Sie oerjeiben meine SQeitlauftigfcit: in mei»

nem Suche äber Sbo^fP^«ve wirb biefer t2(rtifel oietleicbt

über bie ©ebübr ausführlich werben
,
weil ich ben ©egen*

flanb feit lange febon fo wichtig finbe. — Denfen 'Sie

SopbofleS unb fein ©bot in unfre Sühne hinein! So ifl

eS mir ebenfalls^ mit Sboffpeare unb allem dichten.

: ^flben Sie noch nichts für mich aufgefuuben,

was recht Üar bie bpjantinifebe Sühne unb bie erfleti •

' (brifilicben Serfuebe auf biefer bejeiebnet? Sn müßigen

SBanbenmgen bureb jene Literatur benfen Sie boeb an

mich? — •‘^aben Sie ©enelliS Such febon gelcfen? ©8

ifl )u gelehrt unb nicht gelehrt genug. — Seht, wenn
' \
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@ie i)ier waren, würben <Sie wo^I etwas weittauftiger

mit mit über bie iDtpfti! ber Siebter f^jfeeben ,
woran icb

2:ag-unb 9tacbt benfe, weit mein eigentliches Streben

feit meiner Sugenb mit jefet erft flar geworben ijl, unb

warum ich ©bßffpeore anbetete. 55ante lernte ich fpät

fennen. Suwiber waren mir fajl immer bie geiftlicben

tinb (briftlicben £>icbter, wie!DtiIton, oor allen aber jllo)):

ftoef in feinem 2}?effiaS. 3m flltilton i(l gerabe bie HU

legorie von Sünbe unb Stob, bie man bat tabeln wollen,

recht, bie.Scbilberungen beS ^arabiefeS unb berUnfcbuIb

febün, einige @emütbSbewegungen SatgnS gro0, unb

@ott S3ater unb bie «Hierarchie, bie ^iSiputation im «Hirn:

mel, bet @ntfcbluf 6b»|ii für bie SBclt ^u fterben, unb

alles, was bamit ^ufammenb^ngt, böebif albern. — SQaS

ifl oom SlleffiaS ju fagen? äBeber epifcb, noch febilbernb,

noch eoangelifcb, noch )}olemifcb, noch fatbolifcl;, noch

allegorifcb, am wenigfien mpfiifcb, — fonbern bie flacbRe

2(u'f{ldrung bei biefem @egcn|ianbe, Humanität, unbicb-

terifebe ^fpcbologie, bie noch boju manierirt i(t,

ohne Erregung beS 2}?itIeibS, Schreis, «HaffeS unb ber

'Siebe, — lauter SBovte, bie ficb aufblafen, um grofe

©ebanfen ju fepn, — unb aUeS, wenn ich eS alS ßbriff

betrachte, bücbff unchrtfilich,-ia,anticbrifllicb. — Sie ftn'

ben eS oiellei^it ju tabeln: ich b^f^r in jeber .^unfl einen

^
SBcnbehunct beS «HaffeS ober SBiberwillenS, ber mir un-

entbehrlich ift, um meine Siebe }u ßü^en: fo war mir

immer Jllo)i>{lo<f. in ber $oefte, in ©efeUfchaft mit SBiei

lanb, in ber äXaletei diubenS, in ber äSuftf bie neue
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frioole SE3etc|)(iclE>fett, m b» Saufunfi bte Um
mung bei gric(t>if(^n, eben fo in ber,@cur^)tur; boeb i#

eg btei mebt bie Seerbeit, bie nttcb angäbntr olg^ba^ ntw

£raft, n>ie ^lo))fiodfg ober beg Oiubeng/ eigentlicbcn Born

'

enegen föjinte.

3cb lefe immer noeb (Icifig Gatberon unb fo oiele

^bonier, alg icb abreieben fann. 6aIberon ifi ein ootU

enbetec SRaniertfl unb in feiner SKanier gro^ unb utu

oerbejferlicb; .eg febeint mir aber boeb noch ungemip, ob

nicht So))e ber grbfere 2>i(btee'fe9, wenn er au4>.t>ieU

(eiebt nur wenig ober niebtg ooOenbet bot. ,^ber,aucb

^alberon bot feine großen @cbwd(ben. • Unb wag bleibt

ber (Seele nach Seonibo unb 3}{arfifa (eing ber ||>rd(btigs

ffen) unb manchen anbeml Lag cadenas del deinonio,

bie i^ »or ^rbn Sobteti verehrte, erfebeinen mir jebt fajl.

fcblecbt. — i . , ,

2cb. höbe biefer l£age wieber an meinem S3w^ über

Geroanteg unb ^on £luirote gearbeitet, unb wie mbebte

man jürnen, wenn man ftebt, wie biefer eble ®eiii von

feiner 3«jt nicht erfannt unb verfannt würbe. — —

©olget an Steef. • '•

{Berlin am 17ten 2>ecem6er. t

©inb ©ie benn gang böfe auf mich, baf ®ie mir

gar nicht febreiben? Sebbaebte, unfere Sorrefbonbenj foUte

nun wieber recht lebba^ werben, ba wir beibe wieber

gefunb finb. 2(ber auch «^r. von SSurggborf iß nun bi<t/

/
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o^ne nitr eiaen 83ri(f oon 3^ntn..g(bra4>t 31t ^<tben.

Itebßen wate mit, wenn @ie felb^ fdmen, unb tbtm

@ie eg ni(bt im SS^nter;] for.m^n ®ie eg auf jeben

gad im nd4>jlen ©ommet.

SBiffen ®ie, ba^ 9iaumet t>ieDeid()t fjierfter nerfegt

witb ? bitte iilf) ned(> ni4)t’ bauen ju f))re(li)en. Un«

fere gacultdt ^>at ibn für ,bie no<^^ jW befefeenbe ?>rofeffut

ber biiionfcben>^olitiC uergefcblagen, unb er mänfebt

jßefenberg. febeinen^ibm biei lebten ddnfereien iBreglau

uerleibet ju b<tben^ ‘ 2>ic äßinißet hoben aücb f4)on jiems

liebe @eneigtbeit für ibn gejagt.. 9Rir wäre eg, wie @ie

benfen tbnnen, febr lieb. 2>o(b zweifle ob ibm

^ niibt manebeg bi«^ unangenehmer werben. würbe, älg er

glaubt. "
1

•'

— Seb befebdftige mich in biefem SBinter tbeÜg mit

$oIitif, tbeilg mit ben inbifeben %eligionggefcbi(blen, um
biefe wieber im Sufammenbange ju überfeben unb bag

Dteue naebiutragen. ^iefe @acben habe icb gewdblt, um
Arbeiten ju hoben, bie mich fürbem unb be^ mei^ nur

im Sefen befiebm; benn~^2(ugarbeiten müebte 'mkb noch

gu febr anfhengen. 3m Sommer aber werbe ich wieber

on biefeg geben, unb fo @ott will, mit anboltenbem

Staebbruef. Dann febreibe i^> guerfl meine ©ebrift über

ben @tanbbunct, ben beutigeg Sogeg bie ^bÜofob^ie bol«

ten mug;' fobann fege ich bie fleinen ©efprdcbe fort unb

bereite: .bag lEßerf über bie Sleltgion uor.- Dojwif^en

fann i(b>!D2oncbeg für bög 3oumal augarbeiten unb bitte

@ie 3bverfeitg, .ft(b auch baran gu machen, bamit ung

\ .

l

Digitized by Google



698 SOtint Xuffifte «. 3. 1819.

ta$ libüö)t Unternehmen mtht an8 ten ©efconfen fomme.

3n unferen htrjen SBet’hnachtöfeHen werbe i($ einmal

re4)t ausführlich an ®ie fchreiben. — • i ..

^ 18 1 9,,. . ,

©olger an SEIeif.

-
. _

• Strltn am Iften Samiac.

©ie empfangen hi<ir mein theuerfler $reunb, ganj
t _

warm unb fnfch meine unb aller ÜReinigen befle SSünfche

}um neuen Sohr für ©ie nnb bie 3hi<9m. 3ch fann

überhaupt. biefeS 3ahr, in welchem ich BejfereS ju erle<

ben hoffe als. im vorigen, nicht beffet anfangen, olS in« .

bem ich Shnen fchreibe, unb baburch eine gute fBorbebeu«

tung.unferer fortbauernben unb. wo: möglich noch enger

)u f^ließenben S3erbinbung gebe. Saffen ©ie unS mm
auch gemeinf^aftlich wirfen! SBir fennenunS, benfe ichr

nun. genug baju. 3ch barf nun nicht mehr fo ganj glatu

ben von 3hnen äberfchöht 3U werben: ©ie h^ben nun

wohl audh . meine fchwachen ©eiten hinlänglich fennen

gelernt, fowohl beS SEßillenS als ber, @efchi^lichfeit. £)aS

Silbe beS SahteS mahnt unb treibt mich, mit manchem

meiner 93orf<ihe rafcher an bie 2CuSfuhrung ju gehen, als

wohl fonfi gefchehen wdre; waS aber biefe ©timmtmg

vorzüglich vorbereitet hnt, boS war meine nun, wie eS

fcheint, ganz befiegte^ronfheit, bie in ber SIhnt ernfihaf«

tcr unb bebeutenber war, alS bie meifien meiner Steunbe

glaubten: boS fann unb mup ich noch mit. Überzeug
t

*
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gung fagen;’ ba Id) mit ungetrübtem S5|fdebarauf jutücfs

febe. ©oId)C ©rfobrungen moeben eS un§ recht cinbringi

lieb, wie furj imb »ie unficbet ba§ 2cbcn ifl, unb wie

febr c§ bem, ber irgenb etmaS leiflen will, Pflicht ijl,

ben Jfugenblicf ju benuben. Söiellelcbt »or mein übet

mit boju be|limmt, mich bureb baS lebhafte ©efübl

von rafeberer S^b^üs^eit }U treiben. SBdre icb nur

»on icber weniger bebenflicb gewefen unb batte mehr

jugegriffen. S3icle§ b^tte teb öictleicbt bann f^on geleiftct,

wag wobt faum no^ gan} in meiner fDtacbt fepn mag.

^ber neben meiner angebornen 2trt non ^biegma bat mir

gewi^ bie oerbammte uniuerfelle Anlage unferer 3ugenb*

bilbung hierin »iet gefebabet. ^dtte icb nicht bon ber

®cbule her immer wie ein ©ewiebt ben ©ebanfen an mir

bangen gehabt, baf man altej bon allen ©eiten mit

allen .^ülfgfenntniffen borberciten müjfc, fo wdre mir

nicht oft ein8 über baS anbere wieber jerronnen, unb ich

hatte mein 3iel früher nach einer entfdbiebenen 9iicbtung

berfolgt. Unb noch jefet halten jene Umwege mich allju

' oft jurü({, unb wenn ich e§ recht beutlicb bemerfe, fo

laufe ich ©efabr, wieber alljubiel 9?cbenwege abjufebneU

ben unb in einem ju befcbrdnften fRaume borjubringen.

2>iefe ©cbwanfungen würben mich gewip febr berwirren,

wenn mir nicht bie >^aui)tfacben, eigentlich unabbdngig

von allem Seiwerl, aQjufefl ffünben unb überall wieber

burdbbrdngeti. .Komme ich nur wieber baran biefe aud^

juarbeiten, fo werbe ich gewip babureb angebalten wer«
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ben,.rtd|)t bie gdn}e S3a^n ju ^oltrni

meine bejie Hoffnung. • , . . .< v

' 3uo6rbeTfl a(fo wiQ i4> im^^cu^iabce baran geben

fo befHmmt wie möglich ju ecCaren, toie .tcb e^;mi| bet

^biiofobbie meine unb wie icb gegen bie iebigen S3e(he<

bungen (lebe. Smifibtn bem : StätionaU^nm^ unb„ bet

S3erg6tterung bcS Sfoctifcben fcbwanft bie SSelt.v 3e en<

ger beibeS mit einanbet nerbunben ifl; bie^nfi fit ben*

fen unb bie b^bne ^rfabning, befio Ubenbiget. b^bt bie

SBabrbeit in bem menf^licben ©efcblecbte; benn befto ni*

bet i|} ibm bad SBirfen ®otte^^ in wcitbem bie b^cbflen

@tünbe non beiben (SinS ftnb. Ser^Qen. beibet

0ii<btungen bewirft auf bet einen Seite ben 2fberglouben^

bem bie @efebe be$ 2)enfen$ nichts gelten, . auf ber an«

bern ben fcbalen Unglauben, ber alle 2:bolf<<c^<n nur fo.

weit gelten Idpt, alS fie benannte Sohlen ftnb, mit wel«

eben er rechnen fann. tiefer , tationalifHfebe -Unglauben

tflibaS golbene Jtalb unferer neueren $b>lofo9bic <>om

CfartefTuS an, }u welchem ®6ben boS SBolf ®otteS un«
'

geachtet aßet ^robheseiungen unb. SiuhltSungen immer

wieber jutücffdllt. «heutiges XageS gewinnt biefer @6ben*

bienfl wieber befonbere straft, wenn auch maaSbe äußere

6rfcheinung;baS ®egentbetl funb tbätt) ja ieb machte (a*

gen, er ifl erfi recht befümmt unb mit ooSem 2(nerfennt«

niß wieber eingefeht, feitbem' wieber non ©lauben unb

.ftirebe unb waS bamit in 83erbinbung ßebt, babei gefbrochen

wirb« liefen, bäfen ®eiß mbchte ich nun gern angreifen

unb in' ben 2(bgrunb beS fOfbßiciSmuS, beS wahren unb
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4(^teh /; b«rfenfen. ' £)enn im 2)enfen be{!et)t bie todb^e

ÜRpfHE barin, baf man in jebem 2Ccte beffelbm bie Of*

fenbarung einer factifeben, einmirfenben ü}iad)t mabrnebme,

ohne welche er, anjiatt-ber lebenbigen grucbt bet übers

jeugung, bie mit bem @laiiben 6in§ if!, eine taube |)ürfe
'

treibt. ®ie wahre ^^hilofophi« nitht erfldren, fons

' bern einfehen, nicht bie ßrftheinungen abfonbem, »ielmehr

ffch ihfw olg ßjfenbarungen bewußt werben. 2)ann erjl

fdllt baSjenige bauen ab, wa§ wirf(ich abgefonbert werben

muß, ndmlich ber ©chein^ ber jwar ber @runb unferet

ie|igen ©rifienj, hoch an fleh unb für @ott nichts, für

unS aber baS ^rincip beS SSofen ifl. ®iefeS ' unb mans

cheS ber 2(rt höbe ich Shnen »ielleicht fchon. ju oft wies •

berholt, unb boi^ ifi.eS immer baS, wouon man auSges

hen muß, wenn man über bie ©rfenntniß fprechen will.

6inS ber größten v^inberniffe ber.SBahrheit, worüber

ich ouch fo beßimmt wie müglich f)>rechen' werbe, iß bie

falfch uerßanbene 9Reinung, baß eS nur @ine, nicht jwei

uerfchiebene'^rten ber (Srfenntniß, eine niebere unb eine

höhere, gebe. 3ch nenne ße falfch »erßanben, weil ße

uon einem gewißen (BeßchtSpuncte auS wahr iß. 2fber

fo genommen, baß alle SBahrheit bloS bem..@rabe nach

»erfchieben fep oon ber: Xrt; bie.3)inge anjufehen, bie

ber gemeine S3erßanb befolgt, iß ße bie wahre ©tü^e

jenes leeren fRationaliömuS. Sn biefer Sebeutung iß ße

gegenwärtig recht h^^h^nb. SBeil man leugnet, baß eS

eine SBahmehmung burch inbioibueOe, jufillige Srleucß« '

tung
,

eine wiQfütliche, 49 ben gemeinen Sauf beS SebenS

S
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^min&r(4)enbe IDffenbarungr eine SSunbect^^gfdt an
\

einzelnen ber 6rfdbetnung6ive(t gebe, bie mebc

.Kunjlf!ü(fe at$ SBunbei bo^oebringen würbe, 2>inge, bie

, tra ©egentbett bet 2(berglaiibe.oaS SJerjweifluBg <w bet

SrFenntni^ f^ubalten flrebt, fo wtQ man autbieugnen,

baf in ber (SrFenntntf überbau|}t ' ein Unterf^ub befTen

ftp, üuiSf^fenbatung unb.waS bloße @cbeinett{ienj ifl.

‘

£)iefe "Xrt ju benFen gebürt, ün S3crtrauen gefagt,' auch

bet @***f4)en @cbule an, bie eigentlich eine nut tonfe*

guentere unb' febarffinnigere 2CufF(drung, al§ bie jutebt

erf4)ienene, betreibt. Sn einen anbern Rebler .oerfaOen

bagegen bie fhengem 9b>ior<>bb<n, ju welchen ich lebt

‘

,
befonber§ '.^4 rechne, fo b<>4) ^ <^n auch n>egen feiner

grofien ^enntniffe unb feiner Flaren Sinficht in bie uet»

fchiebenen wiffenfchaftlichen Sßetamorbbofen beS ^enFoen

mügenS achten muf. 2)iefe ndmlich erFennen ^war bag

bübere f]»ecufative ^enFen al£ eine ganj anbere 2(rt an,.

als bai gemeine, bnlten e$ aber in feiner ©efebmd^g«

feit unb 2lQgemetnbeit fur.baS einzig witFliche, unb aUe^

übrige, ou(h bie ßrfabtungSerfenntnip, infofern fie fich

nicht ^anj auf biefe ©efebe jurüdfübren Idßt, für eine

tdufebenbe unb in jeber Siucfficht’ nichtige Serfpljtterung

beffelben. Seim erflen Änblicf Fünnte e§ nun febeinen,

als muffe bleS recht meine ,3Keinung fehn; Sbnen, hoff«

ich, wirb c§ nicht fo uorFommen. Sch leugne ndmli^

feineSwegS, baß ba$ unwahre €rFennen unb fein ©egen^

' fianb fep: beibeS ifi nur afif;^ufebr ba; aber e$ ifl als baS

fttichtS, el ifl mit einem SBorte baS S6fe. Unb eben

'

' 4 *
. .

' e .

'
•
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tfaburdf), toirt) cg mir nun auc^ eine S:()atfa4)e, rtneSQirf«

liebfeit, eine äDffchbantng tmb nic^t ein bloßeg ®cfe§

beg 2)enfeng unb feiner einmal Jo organifirten Statur,

boß cg bag SEBabre unb ßmige fep. 2)icfe6 erißirt ober*

eben olg bag, mag i)i, alg ®ott, alg bag ®ute. ^ur

ung alfo, für ung in bie SBirflicbfeit gemorfene SBcfen,

tfl beibeg untrennbar. 2)enn bag @ute mürbe ung nicht

fc^n, menn eg nicht einen Schein bötl«» ben eg tobtet,

um beffenmillen eg ficb uerfordert, glcifcb mirb, meil eg

ihn feiner emig guten Statur nach oerniebten unb fo bie

@rißen3 mit ftcb oerfobnen muß. S)ie höhere tlrt, ba^

V jufenn, i(l, ftcb ju offenbaren, unb ßcb offenbaren beißt

fein Stiebtg uerniebten, b. i. bureb ficb felbft bafei^n;

beibeg ifl ganj Sing. So fann ich beim auch behaupten,

baß eg nur Sinetlrt ber ©rfenntniß giebt, bie aber rieb*

tig uerßanben merben muß, ndmlich alg eine folche, in

melcber bet SBenbebunct liegt jmifeben bem liBabren unb

Sepenben unb bem,' auch f)ofttinen SHcbtg: benn beibeg

mirb nur jugleicb erfannt. Unb bie gemeine, blog relo^

tioe @rfenntniß beg gemeinen Sferffanbeg tff nur Gtmag, .

tnfofern fle befldnbig in iene beiben ^rincipien' aufgelöft

mirb; fie iff bie Srfenntniß ber Srfebeinung, mcil beibe

an ihr Stbeil bAf>en unb in ihr fdmbfen.

Sie baffen biec bag SBicbtigfle non bem jeeilen 3n<

batte meineg SRanifefleg, mU mit eg einmal genannt b«'
t

{ ben. üUeinen Sie nicht, baß, menn eg flat unb beflimmt

genug auggebtüdt 'mirb, eg auf bie ®emütber mirfen ‘ >

müffe, unb menn ber Snbntt mitflicf^ non manchen auf«

Di -i-wi iv. Gfiogle
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unb Attgraommen wixxtt ', ba^ td m4>t o^ne fiin^fim

m&fT^gegen baS 3(bflacl^en^ @(ei(^macben, SEBeltoerbeffem,

ben bie bie itaUe unb @tuni)>fbeit

gegetvoQed Sebenbtge? SBer einfte^ti baf nur ba§ wa^r«

ba tfl, wurin@ott lebt, foUtebec ni4)t gur @btfurc^t

gelangen fär feine Ofenbarung in ber @ef4)icbte? '

«

nev nxi^, ob e^ lotrfen fann unb wirb? ob e§ bie re4>te

Seit baju i^?, ob. i(b ber ÜRann bajtt bin!« ob nk^t bie

toufenb 3rrtbüraer unb @cbw<icben,, in wel^>en icb Pecft,

bie gute S^ru4>t ber ®tunben be$ Stac^benfeng wieber

jerfibren?

.
. Sn ber Jtunfl unb befonberb in ber $oe{te müffen

wir unb nur übet ben Unterfcbieb ber bewußten unb un«

bewußten oerfiünbigen. 2)o<b baröber boix i(b

Sbncn -ja auch wobl fcbon einmal gefcbrieben. 2(uf jener

beruht bie ^fUegorie, auf biefer bie ®i|;mboli{ in ber .

Xunfl, unb beibe haben eine®renje, wo bie ^ftlegoriein

blo^eb S3er{fanbebf)>iel unb bie S^mbolif in 9iachahmung

ber 9iatur übergeht. ^ Zn biefer: ©renje erlifcht jugleich

Sronie unb S3egei|icrung. ^ieSronie Wirb inftinctmd^i«

ge$ TCnfdm^fen gegen ba6 Swige unb SESahre; baher ijl

alle recht gemein ftnnliche •9>oefie juglei^ polemifch, wie

bie ^ohebuefche unb SQietanbifche. ®ie - S3egeiflerung

wirb jur ®innenlu^ ober jum-oerjldnbigen 2>ünfel, wie

ber lefetere befonberS in- ben ethifthen/ geijJlich«»

überhaupt phiiofoph>i^<nben 2)ichtungen biefer ^rt ober

Unart h^rrf^bt* ®iefeS fep benn ber SBenbepunct bet

8icbe unb beö <^aff^, wie @ie eg -nennen; benn eg i^
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naturlid^, ba^ baöjcnigc, »nS un§ feinbfelig unb befircU

tcnb gegenübertritt, flud) iinfere Siebe, lofige

fie im wahren Sonbe ber ^oefie, iljret »^eimatb, fic^

onfbielt, Siebe blieb, in »erwanbelt. 2n JRücfficbt

auf !2}ti(ton unb ftimme ic^ auc() eigentlid; ganj

mit -Sbnen überein, unb wenn i^» meine gtimmung

gegen ben Se^teren niö)t <^af|)nennen möt^te, fo ifl e6

weniglienö SBiberwiüen. SKilton wirb immer beffer fepn,

weil er barjtellen fann: biefe ®abe reißt ibn auc^ unwiUs

fürlic^ aus ber Sl^etorif' in bie-^oefie bintin; £lo)>flo(f

bat fte nicht unb ijf eben belwegen auch auf bie, icb

m6<bte fagen, verzweifelte 2(rt von Dbenpoefie verfallen,

bie in'ben ®emütbem unferet :3)eutfcben gewi^ unfdglicbe

aSen^irrung betöwflcbracbt b<>t« ^ S3ei biefen ^raebtoben

auf ein SJeitpferb, ©cblittfcbube, eine ©rammatif u. f. w.

ifl mir als wenn icb ^‘4)1 Slollbaufe wdre. hierbei

b6rt benn freilich alle fDlpflif, aber auch alle 3lllegorie

auf. SBo ich bie 2(llegorte bet üllpfli! noch entgegenfebe,

baS ifl ba, wo fie anfdngt fleh von bem !Dltttel|»nnct gu

I6fen unb einfeitig auflbfenb gu werben, wo fie oft gwar

noch' in voQem ®inne f)oef[e ifl, aber fleh febon gang

nach bem Umfange bin bewegt unb bamit eine müglicbc

SEtennung ihrer wahren aSeflonbtbeile vorbereitet ^er«

gleichen ifl es nun, waS ich in ^<nt ©ebichte vom heiligen

©ral fchon wabrnebme, von welchem unfere erflen SBa

trachtungen übet biefen ©egenfknb auSgingen. ©s liegt

barin ber JCeim gu 2)emjenigen, wobureb ffeb ^ben unb

geheime ©efellfcbaften von bem ©tamme bcS .@taateS

I. 45
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imb ber abfonbcrn, ',unb ivaS man gewb^nli^^

nn;jlif4>, nennt, »eU;ben nrelften SRenfcfeen bic ?>;:tncipien

erfl SSemuptfepn tommen, wenn fie im SSegriff fmb

fie 51t oerlieren obet fte fc()on verloren ^aben, @aIberon

tjl au4> in biefer auflbfenben 2CUegoric begrijfen, unb

eben , begjpegen, wirb 'er .fo fe^ fKonierijl. Se^> fenne

' nicht genug von ihm, nm.ihn ganj ju beurtheileit, unb'

eg ijl mir bei bem äSieleti, mag
. mir jegt obliegt, aud)

ni(ht möglich ieht viel von ;ihm ju Icfen. 2tber bag

fcheint mir gewiß, baß er nie ein 3tdthfel,auf|lellt, ohne

bag Sort babei }u hoben., ,unb ..feinen Sert immer fehr"

beßimmt neben, ber Ttugführung liegen hot. ;{)aher iß

auch bie TlugFührung immer fo.mußvifch georbeitet, ui)b

er fann biefelben !81aterialien, nur anberg jufammenge;

feht, immer .mieber, gebrauchen. 3ß Shnen 31talgburgg

Uberfehung.fchon vorgefemmen? ^er erße S3anb eitthdlt

jweiStöcfe: 6g iß beffer .alg eg war, unb; gg.iß fchlim?

mer alg eg ^war. 2tber bet Überfeher iß dieultng unb

lange noch nicht fo weit wie @rieg. ^
6g ßeut mich fehr, baß.&ie benS3orfah hoben, bie

Überficht bet neueßen bramatifchen Literatur für unfcr

. Sournal aug}uarbeiten. @ie werben babei auch auf bie

6inwirfung beg fpanifchen unb anberer ßemben ^ra;:

' mag Siüctficht nehmen müßen. ÜSir wirb eg ein rechter

©enuß fevn, wenn wir barübet tonferiren werben, ^ie

höhere $oetif, glaube ich, vcrßehen wir.beibe hoch wohl

am bcßen. 6oUin fcheint ju glauben, weil., ich über bie

^rincipien beg Schönen gefchrieben, müße ich mich nun
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flud) immerfort mit bclles lettres befdjfiftigen; alS wenn

ftcb nicht einfehen liege, bag jenes SBerf überhaupt ju^

ndcbfi mit pbÜof»Phifd;en, nicht aber mit fehönmiffenfefjaftj

liehen 2trbeiten ^ufammenhdngt. äJiele nennen mich h<<tb

fpottifch einen ^rofeffor bet ^ghetif, welcher Sitel, als

einem rdfonntrenben ©ewdfch jnfommenb, jefet and) mehr

als nothig »erachtet ig. gut bie wiener Scihrbücher

will ich recht gern gelegentlich orbeiten, unbbieSauch on

Gollin fchreiben; auch 9 'fi>t eS einige neuege philofophifd>e

SBerfe, über bie id) wohl etwaS fagen möd)tc; inbeffen

habe ich i» t>iel »on bem legten fcglechten Söhre nachju:
*

holen, um mich ju einem begimmten Termine anheifchig

ju machen. — SBie ig eS mit Sheet Siecengon beS 6r;

win? ©eben ©ie eS alS eine greunbfchaftSpgicht an, ge

halb ;u machen!

überhaupt mügen ©ie mir mehr im (Sinjelnen er^

jdhten, was ©ie arbeiten. S3alb h^re ich biefeS, balb

jenes, unb bin nie recht »oUgdnbig barüber. im Keinen.

2(ber bie @egengdnbe wechfeln auch gewig bei Shnen

fehr oft, was idj-mir als ganj natürlich' benfen fdnn.

SBenn ich 3hwn hegten ©rief recht gelcfen höbe, fo arj

beiten ©ie an einem SOSerfe über ServanteS. ^ieS ig

mir fo unerwartet, bog ich glaube nicht richtig gelefen

)U hoben fonbem, bag ©ie etwa bloS ein folcheS SQBrrf

lefen unb burd)gubiten. — Unb enblich fomme ich 3ur

.^auptfache, ju meinem alten Sßunfehe jurütf, ben ©ie

'bech nicht mit genügcnben.@rünben abweifen. Sch ge^

gehe, man mag ber ©erjweigung nage (ommen, wenn

45*
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man bei bramatifdjen Tfrbeitcn an 6lefe Sü(>ne,' bafe

©cbattfpicler, bicfc miberfmntgeh itnb ben ganjch 3»e(f -

untcrgrabcnben ©tnricbtungcn unb biefeS publicum benff. «

2fbcr foU man beSb^Ib »erjwetfeln? (Soll \ä) »erjwnfetn,

weil meine @efprdd)e fein ?>ublicum pnben, fdnnen, nnb

biefe Sorm »ielleidjt in ber «mgebenben SBelt noc!(> me()c

3öiber|ianb finbet, alS bie bramatifebe Äunft? 9Ran muf,

^ icb n>iU nicht fagen, ftcb accommobiren, meil bie§ ju febwadb
-

Flingt, fonbem bieSSelt ftcb oorftellen, atö fte ifl:

ohne bieS.leiffet man nichts ®uteS.-' - £>ie f)oefte muß

. fich baS 2bt((tec febofftn, bie baS publicum. .

Unb wenn baS nicht gelingt,, fo ift eS ein gtoßeS Un«

glücf; aber man hot feinen S3eruf erfüllt Unb baS fann

man wieber nicht, wenn man nicht bie gegenwärtigen

S3ebingungen auffaßt unb bamit anfdngt, nrußte man

fte fich. auch d^njltch umgeflatten. 3ch glaube aU^ingS,

baß wir auf bem SBBege jum odQigen Stuine ßnb. 3tber

oielleicht fann man ihn ein wenig aufhalten, bieOeieht

manchem boch noch auf eine unerwartete SBeife eine an':

bete SBenbung geben. @o benfen @ie gewiß auch,' wenn

@ie gefunb ßnb
, fo wie ich fehr f<h»ati unb t>er5weifelnb

.bachte, als ich t«^t franf.war.

Uber bie b^jantinifche S3ühne famt ich Shnm jeßt

ni4)tS fagen noch nachweifen; JRaumer muß mehr baoon

wißen. 2luch ®enelliS unb Kannegießers SGBerfe hübe ich

. no^ nicht gelefen. 3ch muß mich noch fchonen unb

mir biel S3ewegung machen, > unb will biefe IBorfd^e noch

ben SSinter hinburch recht feß hotten, um im Sruhiahr
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mit btßo mel|)c @i(^er^eit arbeiten ju fbnnen. Um aber

babei ju meiner S3erubigung bocb etwad ju treiben, tva$

mi^ unmittelbar fbrbere, befcbdftige ic^ mi(b t)orjugIi(^

mit bcr inbifcben 9tetigion. 3e mcbr icb bamit umge(;e,

je flatcr wirb mir baS ganje ©emcbe ber Oicligionen beS

2t(tcrtl)i:m§, unb je rcijcnber ber SÖBunfd>, mid) bei raeü

ncr bereinjtigen mtjtbologifc^en Ttrbeit bod) nid)t btoä auf

©riecbenlanb ju befcbrdnfen, fonbern bie ®acbe imioen

feiler unb mebr f>biiofof>bif(b 5U fofftn. ^cr ^aben, an

bem icb altes »erfnüpfen fann, i|l eigentlieb febr einfach

unb foUte baS fe^n, marauf man babei jiierjl fiele, unb

bocb bal>tn ihn bie anbern Bearbeiter tbeilS, wie Äanne

unb ßreujer, unter einem SBufl oon (Sinjelbeiten unb

falfcbcn ßinfdllen unb ^b«ntaSmen, bis jut Unbemerf*

licbfeit, »ergraben, — tbeilS ihn ganj einfeitig tbeoretifeb

unb bogmatifcb b^’^ou^dtjogen, ba^ er gar nid;t mebr

baS i|t, roaS er alS lebenbigeS Banb mar, unb bicS Sefete

bat befonberS g. ©cblegel getban. eine .paupts

facbe ijf, ba^ man gleich b<rgebrad;te ISenninologie

»on emanation, ^antbeiSmuS, Dualismus u. f.
t». fab>

ren taffe. 25ie einfeitigen unb teeren Begriffe, wetebe

biefe !2(uSbrücfe bejeiebnen, b<>t niemals ein BoU ober

ein !92enfcb im ernfle .gehegt, unb fte ffammen auch aitS

Seiten bet» ®o lebenbige erfenntnip graufam
^

anotomirte. ,< •

V - 3mmer weiter ^btt mich bie Sufi, , mit 3(men }U

ff»rc(bcn,, unb wabrlicb }u weit. 3cb muf mit ®ewatt

ein Snbe machen.. SS tfl noch fo viel einzelnes bo,

(

:
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tvor&bet td^ 3^<n fd^tetben mbcbte, ^agrnS S^cifebritfe,

bte S3l(ittfr fut SSabrbett von ÜJ^cpem, ' toorin

oucb S3abet toicbet ganj wunb(rli(b ouftritr, unb mancbrS

anbere. ^bet cd ipirb auf einmal ju viel.

Ztecf an @oIger.

3<(bingni am iStni

@dbon I^ngfl b^tte icb 3bntn fitt 3bten b<nli(ben

febtJ unb trojhettben S5rief banfen foQen, bet m«b fo

mabrbaft belehrt unb erquicft bot, — wenn nicht unmit«

telbat nach ihm wiebet leibige Aranfbeit bei mir, unb

mit biefet jene unjertrennlicbe 93erfiimmung, — unb

bengübeibtuß eingetreten wdren, bie mir fo grepe 3eits

riume meined Sebent rauben. 3<b flage fo ungern unb

mu$ eg bocb fo oft tbun, unb bie meinen SJtenfcben,

weil ich in ©efeUfcbaften mich jufammennebme unb auf

ben TCugenblicf grofe ©ewalt übet mich auSube, felbfl

beiter erfcbeinen fann,' glauben nicht einmal an, meinen

Buflanb, unb holten mich wohl gar fär weichlich, ba.icb

hoch- wahrhaft von mit fagen tann, baß bei meinen un«

unterbrochenen ©chmetien, bei ber fldten Unfibid^cit, meU

nen ,%6r)»er frei )u gebrauchen, bei ben un3dhli0«n .^em«

mungen meiner ^6r)>er« unb @eelenfra^, ich fo hört

mit mir umgehe, anbere fo wenig meine ^rantheit ent«

gelten laffe,' wie vielleicht nur wenige ^enfchen im @tanbe •

fe\)n würben. Uber mich felbfl in ber Sinfamfeit fchütte

, ich ober freilich oft alle bofe Faunen, aße a;roßlofIg{eit
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' nitS, bann Dcr5njeifle td() an mir fclbj! iinb aHem. SBcj
.

fonbcr6 feit einiger 3eit jleigen alle jene ©efpenffer mei^

ner Äinbljeit unb früljen 3«genb »or mir auf unb be^

brangen mid) immer ndljer, bie id) mirflicf) abgefiinben

glaubte xmb auf befd>eibene ^enfion gefegt: fold)c 3tn:

ffdjten unb ©efüble, beren Dafepn nur berjenige begreift,

ber bie ganje ©c^ule ber ^ppoebonbrie unb 9}?e(ancbü5

lie griinblicb burebgemaebt bot* 3cb (loffe, ©ie, mein

2beurer, foUen bauor gefebü^t bleiben; icb bin erfreut,

baf ©ie unb bie Sbrigen je^t fo mobl, baft Sb^eÄraft

unb Sbr 9)?utb »on neuem ermaebt ftnb. Sbi^ feb^ner

S5rief ifl mir fo oiel unb fo troflreilb getoefen; aber icb

fann ibn felber na4> biefem langen 3luffd)ubc nicht fo

beantworten, wie icb foßle tmb möchte. 2fber wenn

mein Umgong, ober meine S3riefe unb gebnuften 93erfucbe

3lbnen tm 2eben etwas CrmunternbeS unb 5fufbeiternbeS

gewefen finb, wie ich 3bnen nur jtt gern glaube, fo lofi

fen ©ie ju manchen Seiten alle Siecbnimg mit mir fabs

ren, unb fcpn ©ie nach Sb^r ®üt« «tbt freigebig tm^

grogmütbig, wenn ich auch olSbann ganj infoloent fepn

follte: benn ich sebre alSbann oon biefen S3eweifen 3b*

' rer ^teuubfebaft. 3brc ^Briefe lefe ich oft unb immer

wieber, cinjeln unb in ihrer Solgc; icb gloube ©ie mit

jebem SBorte mehr ju uerfteben
,
unb immer mehr wirb

eS mir beutlidb, ba^ eS bieS wor, waS ich gefuebt b<>^*

GS febeint mir, ba^ gerabe 3brc Snbioibualitdt ba^u gea

börte' um nicht mit ber Segciflerung, mit ben 3been,

bte 3bi: SBefen burcbleucbteten unb erhoben, auch gleich

1,, r',noolc4 Dk =
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ten i^rang mit ju (»efommen, mte boc^ 2Cde me^r obct

mentgec, gleich abjufc^Ueßen unb auf}uopfcrn; benn bte

mabre IBielfeitigfeit iß bie b^licbße @rf(beinung unb iii

fimg ,
unb, nlg bag 3^ief|tnnigße, jener oberßd^Ucben uoU

lig entgegengefe^t, bie unS in unfern 2;agen fo befcbmeci

Ii(b fdQt. @0 hoben unfere gipbßten SBclten

non ©ebanfen unb Ttnf^auungen, bie mirfliche SBeU unb

ihre Erfahrungen, non ßch abtpeifen mftßen unb }U ihrer

Stechtfertigung ben !£ri(^,. aßeS ®t5renbe gu oernichtcn,

(ünßlirh unb energifch au^gebitbet. 3<h fch^
<
»oh^

baß (^ie ben S3ortheU ber, «^ißorie für ßdh hoben
,
boß

Shre ä3ergnugen Shncn gweiulei .ßnb, SSahrheit unb'^hi«

lofop^ie, unb gugleich hißorifche Erfcheinung; baß @ie

biefelben aber fo nmrbigen unb nü^n {bnnen, iß eben

Shre Eigenthümüchfeit, .bie fdhbne-<^i(herheß, ;bie oQe^

bieg brauchen, horraonif4> ßrßrn unb auf ein neueg Sun«

bament unb Eentnim aufbuien fann. : fßie bie |)oeße,

fo muß ja auch 9h>iofo]phts in ihrer gültigen 2tll^es

meinheit gugleich
,
ber 2(ugbrucf beg Snbioibuellßen fepm

2Cuf biefe ^eife iß meine S3^anntfchaß unb S^ertrautheit

mit 3hnen foctgefchritten.... 3(nbre greunbe, »ie ^te,

verloren ßdh mij: enblich in bag Allgemeine. 3a bie meü

ßentSj^nfche» glouben mohl, baß bie wahre SSilbung

jene!
.Adgemeine fep ,

wel4>eg mir bag älobte unb Unbe«

ßimmte iß, unb ich furchte faß, baß Si<hi^ unb X non

biefer .Sranfheit nicht frei geblieben ßnb. Daß @treben

gum 3bealifchen iß bei unfern 2)ichtem baffelbe. ' SBir

ßnb in biefem @infie gewiß barßbet einig, baß ^tt bie
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inbioibuellfle 2(nf(^auung in un§ »erben mup, wenn wir

i^n glauben unb erfennen foDcn; unb ()ier meinen ja

auch bie SWeijien am meijlen erbeben ju fepn, wenn fie

ftcb in nichtige 2lllgemeinbeit verlieren.

@ie beben mir noch fein Sßort über SBavertep unb

bie anberen Siomane gefagt, worauf icb fo begierig war. .

SBic wenig fehlt biefem 3)tei|ter, um ein ^oet ju fcpn,

unb wie i|l biefeg SQenige, wag fehlt, hoch mehr, alg

fein ganjeg gropeg 2:alent, unb wohl etwag, wag in um
fern 2!agen feinem Sngldnber vergönnt fepn bürfte, ihm

fo wenig wie f&^xon, fo gewaltig auch biefer @ei(l i(f,'

hoch nur, wie ich glaube, um ficb su jerflören. 3m
4!>amlet ijl mehr 93erjweiflung am Seben unb an ber

SBelt, eine tiefere S3eracbtung beg SJJenfcben 'unb ein

fcbrecflicberer .^ampf gegen bag £»afcpn, alg alle biefe 2(u:

toren ftcb nur träumen laffen (obgleich biefe 0eite hoch bie

fidrffie in ihnen ifi); unb nun gegenüber biefe .^armonie

unb Oiuhe, biefe göttliche ^raft, bie um fo himmlifcher

erfcheint, je mehr wir einen beutlichen S3licf in bie 0chrecfen

beg Ghaog gethan h«I>8n.

0olger an .Siedf.

flSftlin am 27|l(tt gebmar.

9Rit groPec Ungebulb, mein thenerfler Sreunb, hatte

ich fange, auf einen S3rief von 3hnen geharrt; unb nun

fam )war einer, aber ein fo meloncholifcher, bop ich >vir&

lieh 8on) betrübt barübet bin. Sch hotte bieg umf fo we«
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niger cmactet, ba mir ^atte, mir munter

Sie waren, unb baß @ie £om6bie gtft>ielt ^aben, u.

bgl. ^odf !ann i^ mit n>ol()I benfen, wie beibed

mit'einanber »ertragt. TCb^tAd) bitte @ie, laffen @ie

bie b6fe Stimmung nicht «^ert über ftch werben! Saß
^

man fte eine S3eile auStoben iß njeUeicht gut unb

recht, weil ße ftch fonß uerbännen unb auch ^ic ßut^n

Seiten uerfdtfchen mbd)te; nur muß ße ßch immer wie«

bet unterwerfen. SÄan muß e8 gttweilen' umfehren unb

mit bem anfangen, wa§ bie SBirfung unb ^olge feptt

foUte, g. S3. ßch in eine beßimmte geliebte Tfrbeit mß

(Sewalt nerfenfen. ^
' . . - . ,

•Sen SBanerle^ la§ ich freilich etwa« f»>4t,- wegen

onberer Scfereien, bie idh'feglekh abfertigen mußte. @i>

nige Zage einer unbebeutenben Unpäßlichkeit^ bie mich

ober hoch an anberet 3(rbeit uerhtnberte, höbe i^^ benu^t,

ihn hintereinanber bur^^gulefen, unb gewiß mit noch nid

grbßerem SSergnugen, atö mir eine gerßhcfelteSefung ge«

macht h<itte. hot mich bie!e$ barin aufS hbchße äbcr»

rafcht: ich hotte 'eb einem fehtgen (Sngldnbet nicht guge« •

traut. SBie ßimme ich ober fo gang in 3h^ Urtheil ein,

baß bem fBerfaßer nur wenig gum wahren Sichter fehlt,

unb bie§ SQenige hoch am (Snbe baS iß, wag ben wah«

ren Sichter' macht! SSortrefßich, io bewunberngwürbig

iß bie @obe bet SarßeKung. ' @ie geigt ßß» aber erß

recht gldngenb, nachbem ber’^elb in ©chottlanb ange«

fommen iß.' Sag Zrinfgelage beim S3aron of S3rab«

watbine, ’ bie fBonberung gum Sonalb. S3ean Seat, bie ^
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ftnb ©türfe, ble bem größten Siebter 6^re mas

^cn würben, unb boeb füblt man febon in biefen Dar*

fieUungen, baß bad Salent nicht ganj im bücbßen <Sinne

geleitet wirb, on bet übergroßen 3tii6fübrlicbfeit unb 5Jtis

frologie. 6ben baffelbe, fowobl @ute als S36fe, iß ju

fagen »on bet 6boroft«rißif bet ^erfonen. 25et S3aron,

SerguS
,

bec fonnten nicht lebenbiger unb wah^

rer »or bie 2tugen beS SeferS geßellt werben; aber »or*
\

jüglich mit bem S3aron bat ec eS ein wenig ju arg unb

bis }uc ®pielerei getrieben, ^antm hat er auch bie

weiblichen ßharaftere, beten nur brei finb, »emachldfßgt,

weil ße nicht fo fcharfe Umriße gaben, unb ßch bei bie*

fen, befonberS bei glora, fo wie auch bei bem faß müßi:

gen S3Iöbfinnigen, ju fehc in baS Sbttereßante »etloren,

was fonß eigentlich nicht feine Sch^vache iß. Sßeil er

biefe ®tauf>e beS ßeitaltecS fonß nicht hat, habe ich tbn

noch mehr lieb gewonnen. IDie jweite auSgejeießnete Si«

genfehaß iß bie Klugheit, mH welcher ec bie S3egebenheU

ten in einanber greifen unb auf einanber wirfen Idßt, fo

baß wenig Umßdnbe »orfommen, bie nicht- irgenb eine

SBirfung auf bie .^aubterfolge hdtten. 2)ennoch bemerft

man biefe 2tbßchtlid)feit )u fehr, unb auf ber anbem

®eite hat er ße wieber nicht burchführen fönnen, inbem

^er 2(nfang, bie @rboßtion/ oßenbor )u ausführlich unb

großen SbeilS müßig iß. 2)eShalb hat et unS ben iSho«

caftcr unb bie geißige fßiehtung bcS .^Iben ju oft fchil»

bem unb'erfldren müßen. @nblich-iß^bie britte- SEugenb

bie eble 9^arteiloßgfeH gegen bie ^erfonen unb .^anb«,
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lungen. ^ie allgemeine 0ituation, auf wel4>e ba8 @anje .

gebaut ifl, bet unaufI6Slicf>e 3n>itfP<Jlt 8»ifd(>en bet 2tui

l;dng(id)t'eit an bie alte ebemalige Stegietung tinb bie ba^

mit jufammcnf>dngenben ©tunbfdfee unb Bitten, unb

bem neuen ©tanbpuncte be§ ©taate§ unb bet SBelt i|l

gro^ unb tief ctgteifenb. Zl§ ben 9?e)Jtdfentanten bet

einen Partei möcfjte icf> ben teblicfjen unb tteu^etjigen
*•

S3aron, alö ben bet anberen ben ernjlen, ttocfenen 2a{s

bot anfeben; in bet S)titte »erben S^rguS, bet dbeoaliet

unb bet >^elb mebt non inbioibuellen 2(nregungen getrie*

ben. 2>iefer tiefe 3»iefpult erregt gtofe unb ernjie ©cs

banfen, unb bet 23erfaffet bot ibn febin unb rein gebal*

' ten. ^iet i|l eS aber auch grabe, »o bie Unjuldngticbs

feit am meiflen einleucbtet, unb »o eS ficb nendtb, baf

bie gto^e 3bee, bie batin liegt, nicht ba§ eigentlich tviti

fenbe ^rincip im Seichtet n>at, fonbern mehr bie S3emets

fung hiefer 23erhdltniffe in ihrer duneren ©rfcheinung, unb

baS fich baron anf4>lie^enbe fKaifonnement. 5D?an tann
'

bie$ uorjüglich auch an bem (Sharofter bei «gelben, unb

feiner ©ntwicfelung bemetfen. liefet bleibt eigentlich

gan) flehen, unb i|l am Snbe noch um nichti meht ge^

wihigtr oli et iuetfl war. 6t bient fag nur cili.Saben

für bie dleihe bet 3ufldnbe unb @chilbetungen. 6i ifl

jwar richtig, baf bet >^elb bei 9iomani (eine befonbeti

wiifenbe unb treibenbe 3)?acht fe^n muf: benn, wo wir

aUei aui einet witllichen Snbioibualitdt .heeootgehen
-
fe*

' hen, ba oerfchwinbet uni bet höhere poetifche ©eftchti*

punct, unb ich ui6chte fggen, w&i im 6poi bie einwit«
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fenbcn imb Icifcnben ®örfet fmb, baS finb im 9?oman

bic unau6wetd)lic()en Umfldnbe unb bcr 2auf bet Stnge. .

Äbcr eö nuj^ bod() mebt mit bem gelben borgebn, bie

llmjtdnbe muffen boeb etwas auS tbm machen, unb wir

muffen babureb auf gewiffe SBetfe in ben ©t’anb gefegt

werben, bie • wiberfireitenben ^rincipien im Siebte einer

b^beren SDrbnung ju feben. ®as iji gfeiebfam bie 58e*

rubigung beS SiomanS. Statt beffen Fommen wir beim

SBaoetfe^ ju gar Feiner SSefriebigung. Seine ^affioitdt

Idft ibn gleich anfdngücb in unfevert -2fugen febr tief ftn:

Fen bureb bie 35uellgefcbtcbte unb fein barauS entfiebenj

beS SBerbdItnif ju ben Dfficieren feines SiegimentS, unb

bieS wirb nicht einmal bureb ernfibafte Seiten etwas auSi

,
geglichen. SBegen biefer UnFlaVbeit beS heberen ©eficbtSs

:>juncteS ifi auch ber Schluß übereilt, unb bebriebigt nur

baS gemeine Siomanintereffe, bafi alle ?)erfonen untergei

bracht werben, mit allju grofer ^ufmerFfamFeit' für °eii

nige SieblingSffguren. 9locb 'manches 2fnbre; was bi>^

mit jufommenhdngt, F&nnte.idb, anf&bten, ). S3. baf boS

Serbditnib }U 9iofe S3rabwarbine .auch }u febr Mrnach^

Idfftgt iff. ^och ich tt’ta lieber meine Slecenflon fchließeri,

. bie wohl fo fchon ju lang unb wohl gar überflüfftg’ iff,
/

' ba Sie eigentlich bereits gfieS gefagt haben.' Qlber Sie

verlangten ja, bafi ich mich borüber auSlajfen follte. ttbni

^

genS ifb baS ^ing
'
fdhwer ju lefen wegen ber fchotti«

fchen SiebenSarten, unb einiges ifl mir bunFel geblreben*

^Rachen Sie nur, baf eS halb überfeht wirb. 3ch freue

mich fchon barauf, wie 'cS meiner Srau gefallen wirb.
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tnuf S^nm 0(j!e^n/ i^^ 'SSpron, oon bem

t(b }n>ar nicht fiel fenne, lange nicht fo hochhotten fanm

^ein @goi$mu$ unb fein unruhige^, tniheS^unb mit fich

felbfl fpfettirenbel SBefen t(l mir )n fehr }umiber. —
SeiJbem-getbjuge beS-ßhenoIiet h<»tfe ich eine fehr lehs

hafte Erinnerung au bie Memoires ber Markise de la

Roche >)Jaquelin< ^aben ®ic benn biefe fchon gelefen?

3ch erinnere mich nicht/ baß wir bauen gef)»ro(hen h^t*

ten; SBdre e$ nicht, fo thun ^ie eS ja halb: e^.tfi eins

bef hcrrlichlten SBetfe ber neueren Literatur, baS wahre

mebeme EpoS. ^ ? . . . ;

"
I ?Kem Srief feilte eigentlich fchon lange .auS.fepn:

tch^wo8te nur furj fdhreihen,. «her ich fann nicht,bcwon

loSfemmen, wenn ich hei Shnen hin. ES freut mich,

baß @ie, ungea^^tet 3hrer hdfeti cStimmung, fo weit auf

meinen t oosigen Ärief emgegangen ßnb. SBir uerßehen

unS^ehne allen Sweifel in ber |>attptfache ueUfemmen:

nur lohen @ie mich }u oiel; ,bcnn wenn ich ciuch bie

Wahrheit einfche unb Beuge bafhr fepn fann, fo hin

ich hoch immer fo heforgt, oh eS mir nicht an bem

ieuer ber üherrebung unb ber ©ahe ber ^arßeUung

fehlt, weißte eine Sehre, bi« nicht einfcitig in bie Sßelt

hineinßhtmt unb baburch üBanchen mitrafft, oerhreiten

fhnnten. SBaS aber bie Sehre felhß betrifft, fo iß ße

um fo weniger mein Eigenchum, je mehr ße wahr iß.

^ wißen, wie ich baruher benfe: barum fann ße auch

alle @tanbpiincte unb Sßlobißcaßonen in ßch aufnehmen,

unb im höheren @inne tolerant fepn, fo wie eS boS
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6(?ri(Ientf)um iinb bie wa^rc ^rifllid^e Äir4>c !ann. SBcnn

bie rfligiüfe Tnftc^t alle SBBiffenfe^aften burcfjbringt (unb

nur babiirc^) fommen bie SBiffenfe^aften 511 ii)ret SBa^)rs

(>eit), fo mup bie 9ieIigion ouci) alle in fid> aufne(>tnen.

^ie n>al)Te 9teligion benfe ici) mit a(§ eine folc^e, bie

alleö £>enfen tmb Treiben ber SRenfdjen roabr mad)t;

^ aber e§ muß ficb nur biefet SBabrbeit bingeben. 2)a«

beißt im achten ©inne Stilen MeS fepn. SBenn icb jefet

^olemißre gegen ben b««fcb*nben SntellectualiSmuS, bie

^irebenunion u. bgl., unb menn icb ein ßrengec Butbe^

ranet fepn mill, fo tbue icb e§ nicht be^bnlb, weil nicht

uiele anbere ©tanbpuncte benfbar waren, auf welchen

bie SBabrbeit auch «fnnnt würbe, fonbern weil jene f&a

ßrebungen in bem ßbarafter, ben ße in ber gegenwdrtij

gen Seit tragen, baä SBabre felbß aufjulbfen broben, tS

wenigßenö trüben, unb e§ unS febwer machen, eö in feU

ner rechten SBürbe ju bebnupten. ,, .•

25a§ @in»erßdnbniß mit 3bnen, mein tbeuerßer

,Sreunb, unb Sbee Sbeilnabme iß mir aber in ber )£bnt

unentbehrlich. @ie wißen, wie eS gebt. 23iele, Sie bil

jebt meine ©efprdcbe gelcfen, ober benen ich niich fonß

mitgetbeilt bnbe, billigen unb toben, aber folt unb ohne

Icbenbige @inßimmung, unb eigentlich iß baoon hoch

wohl meißenS ber @tunb, baß ße babei na^ bem berr^

' fchenben 2!one benimborchen ,
unb ber fßefpect Por ben

Sßortfübrern gu mdeßtig iß. SD2an fann ßch baburch

nicht in ben 2tugen ber !ß2enge baß man mir beU

ßimmt Sollte ich einmal in bie ^SRobi fommen, fo

\

/

/
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würbe e$ au4> wol^I ^ei^tn: Sßec wollte ibm nie^t beu

j)fUcbten? wer wollte tbm wiberfprecben? §Db bie§ je ge* *

fcbebcn wirb, wetgi i(b nic()t, unb, wenn ei gifrbiebt,' ob

tcb beffer baran fepn werbe. ^

,S3leiben ®ie mir «Ifo -treu tm (Seifte unb hi bex

SBabrbett', unb laffen ®ie {tcb oucb etwas burcb niicb auf« -

tübten, jldrfen unb gegen innere unb dufere ®t6rung
'

waffnnt. SSenn eS wahr iß, baß Sbnen' meine SfBörte

helfen, baS tlarer ju fcbauen unb }u em{i>ftnben, ’ was in

Sbucn (lebt unb tmmer in-SbMtt gelebt bAt,"fo laffen

®ie baS auch ein Mttel fe^n, bie büfen (Seißer^ bie tm:

mer wieber aufßeigen, )u bannen! SRH Sb^er @ef\tnb:

beit gebt rö ia* bocb wir?li<b'tm @anjen ' beffer, - wie tcb

mich bet meinem lebten ^ S3efu4>e überjeugt b^be. -3tb

weiß wobl,- unb noeb auS ganj neuer @rfabrung, waS

bie ^ranlbeit an unS tbuu' ^>tn; wir muffen aber boeb

binbureb. 3ebt b^be tcb »rieb wieber aufgerafft' unb wiQ

nun wieber' einen (Sdbritt 'in: bie SBelt bineintbun, um

aud) baran wieber eine neue' ®tube unb einen 9lüdbalt

}u haben. SSacben ®ie eS auch fo, unb laffen ®ie mein

SSertraüen auf3b« SÄitwirfung nicht ju ©ebanben werben.

9tocb'WoOte i^ 3bnen gern über ÜRanebeS, 3. S3.

über ©teffenS, febreiben j ober bie 3«t reicht nun burcb:

auS nicht mehr. 9tdcbßenS'Will ich eS nacbbalcn. 2Cnt:

Worten ©ie mir nur recht balb unb feben ©ie eS als

eine ^reunbeS^ßiebt an. 2£uf 3bc<n • legtea JBrief
:
habe

ich faß mit Unruhe gewartet.

i

• »' « ' •'

SSein 2frbeiten gebt iegl munter unb -mit rafebem
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9Rit bin inbifd[)m @a^cn btn ic^ f&t mctne

3»e^e fcbon red^t weit. ft^ue mid> auf ba§

jabr, wo t(b wiebet auSorbciten werbe, ^ucb mit mei-

ner ^tmtStbätigfeit bin icb im ©anjcn pfrieben. ÜRcine

2tubitorien ftnb nach ben Urnftanben md^i^ befe^t; aber

bie ?eute halten au§ oon 2tnfang bi§ ju ©nbe unb (af^

fen faft (eine @tunbe auSfaUen, unb ich bemer(e, baf

e8 oerfangt. —

@oIger an feinen S3ruber.

, . SSerltn am ISten Tfprtf.

— 9iun fommt enblidh bic oon mit Idngjl erwars

tete ^eriobe, wo auch wir auS unferem bigber fo febd«

nen, ruhigen Unioerfitdtlleben in bie S3erwircungen ber

, 3eit mit hineingetiffen werben. 7- 9)?an hat ©degens

heit geftmben an 2(u§fchweifungen; bie nicht einmal oon

ben Unioerfttdten auggegangen, fonbern }um 2:heit oon

(Sinjelnen eingeleitet ftnb, alg Sahn noch ni^t toK ge«

nug war, oielmehr, wie ich genau weiß, nodh angefpornt

werben mußte, um bie Sugenb toQ ju machen. 2tug

folgern 3euge ffnb benn bie SBartburggfccncn heeuorges

'

gangen, wo freilich auch einige ^rofefforen utberne, (ins

bifd)e Sieben gehalten haben, um ihren hahi^n ©nthuffags •

mug augjubreiten. ^ieg (onnte man entweber jeitig ges

nug »erbieten unb »erhinbern, ober man (onnte nachher

biefe politifchs))hiiufophif(h^u Siarren fo barfieUen, baß

fte Hivibret ganjen S3l6ße erfchienen wdren.
— '9iun ers

I. 46
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lebten wir gar ba§ Unglücf mit bem @anb in !92an^eim,

wovon bie erjle 92acbricbt mir einen ni4)t geringen ®ä}ted

machte. 3Bdre ba§ ni^^t gekommen, fo wäre notb nicht

fo viel ju fürchten gewefen. — — macht ßinem

©raufen, wenn man einen ©lief in ein foIcheS ©emüth,

wie biefeS ©anb’fche, thut. ©r i(l gewiß von *^aufe

üu§ ein gut gearteter junger 9Renfd(>, ben man bebauern
’

muß. 2(bcr nun bie flu)>ibe2!)ummheit, burch benSRorb

be§ alten SBafchIa)))>en§ bag ©aterlanb retten }u wollen!

®er falte, freche ^ochmuth, alS fleiner SBeltrichter bie

fogenannten Schlechten abjuurtheilen! ®ie leere ^eu^es

lei vor ftch felbjl mit ber 9leligion, ober vielmehr ihren
f *

Slogfeln, bie bie größten ©rduel h^iiißen foHen! ifl

jum ©erjweifeln, wenn man baran benft! Snbeffen i|l

mir baS alle§ ni^)!’ im geringjlen neu. Sch weiß auch

genau, woher aUeg fommt. Sch höbe genug von biefen

jungen ©Seifen fennen gelernt, beren jeber ft^ ein fleij

ner ©ott später bünft, unb beren jeber ein abgeftanbener

^hiii|iw i|t» t»em nichts anberS h«Ü9 tjlf ol§ ber leere,

finnlofe >^ochmuth! ^an hot ihnen ja feit jehn Sahren

genug vorge^)rebigt, ffe fevjen bie ©Seifen unb ©ortrefpi*

chen, von benen bie ©Siebergeburt bei ©taatS unb ber

Äirche auSgehen muffe. ©Soburch biefe ju bewirfen fe^

unb worin ffe beffehe, hot ihnen niemanb gefagt, weil

eS niemanb wußte; ffe glauben alfo, alles liege barin,

baß ffe eS fe^en. Dummheit, Leerheit, .^ochmuth, baS

ffnb bie ©eifler, bie ffe treiben, unb baS ffnb wahre ©ei«

fier bet «^büe!
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©ietlcic^jt fommt ®ir biefe§ aHe5 uberttlcbtti oor,

unb 35u gtaubjl, c§ fep bet ©cbrctf übet ben Wlcix^tU

morb cm ^ogebue, ber fo au§ mir fpric^t. ®(aube baS

nic^t! 3u benen, bte c$ b^ten mochten, immer

fo gefprocben, unb felbfl meine pbüof^ipbiftben ©efprdcb«

werben Sir 3eugniß baoon geben. Scb b^be auch im>

mer gefncbt bie jungen Seute, bie ftcb an mich al§ Seb-

rer onfcbloffen, ju retten, unb eS ijl mir mit Dielen ge^

hingen. Sei ben SBeltoerbefferern bin icb auch gewiß

fcblecbt genug angefeben. Segt wirb mir ba§ freili^i aU

lei wiebet lebhafter not Äugen gejlellt. Sie folgen bet

©anb’fcbcn ©efibi^te für bie Unioerfttdten finb noch lange

nicht gonj eingetreten; wir werben noch genug baoon ju

fogen haben. — — Äbct auch bal Senebmen bet Se^ ^

bbrben febeint mir burebaul nicht bal richtige unb )um

3wc^e fubrenbe. Senn

Su fpri^ift in Seinem lebten Stiefe oonjinet from«

men @ecte. Uber biefe Singe liefe füb no<b Diel

fagen, wal nicht Diel, anberl flhigen tpurbe, all bol

.Sbige. Sal leere Sdtfcbeln mit religibfen SormtO i^

hier jebt re^it }u <^aufe. Sie £eute glauben jebt, bal

ÄUererfie, um etwal ju fepn, befebe barin, baf man

-ftcb unb Änbecen fage: ub i>inl-

folget an dlaumev. > <

' Btrlin am Slften XptU.

®ie btt^cn gan^.dlccbt, idb hotte;whflicb eine Seit

lang gefebwiegen, weil üb @ie halb gujptecben glaubte,

46*
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tnbem SIN gattje ®ac^ fßr abgemad>t *Uilb nun

erfahre kfy fowobl bN otö bur(b baß bamtt noch

m<bt gmiß iß. @m >^auplgnmb mag wobi mirfticb

fepn, baf ®te fcb»er ju entfcbdbigen ßnb, unb i(b

bt(fe^ gleich gebacht; 2)ian(he glauben auch wohl, baß@ie

miebet (Einßnß auf bie @efchdße hftben, ober fu4>en meinen»

unb 3)?an(hen ßnb @ie in Shten @eftnnungen unb S3efhe<

bungen nicht mobern genug, unb biefejSehte fcheint mit ba$

SBichtigfl^. 0ehen ’0ie, bo8 ergdhie ich Shnen aUeS alS

wenn ©ie auf bem SÄoquirjiuhl fdßen. : wirb

überbauet Jeht fchlimm auf ben Uniuerfftdten; wir hoben

lange auf einet glßdlichen Snfel gelebt, an bie aber ie^t

baS S3etberben an^ heronbringt. SKon iß fchulb boran

oon beiben ©eiten. %ber wir felbß müßen jeht bie ©ache

nicht auf bie ©pihe ßellen, niemanb befchulbigen, fon«

bem nur baßer forgen, baß bteBerwimn^ gefchic!t uor«

übergehe. Sebe 43eedtibcimtg, bie feht in ber @inri^«

tung ber ttnioerßtdten bewirft wfitbe, fchluge juuerldfßg

)u ihrem 83erbctbm and. @egen bie £luellen ber Übel

mäßen wir im ©roßen unb ©onjen wirfen, auf bem

großen wißenfchaßlithen SSege. S)en Unioerßtdtdeinrich« /
tnngen mäßen wir bur^ mhige ^anbhabung ihre SBärbe

erhalten, unb foQte man ße einmal oßen antaßen, aufd

dußerße ^roteßiren. Tiber bie ©treitßagen bed STaged

mäßen wir ganj unberährt laßen. S<be ©inmifchung^

in biefe oermehrt nur bie SSerwiming unb minbert un>
'

ftt Tfnfehen. 2)enn in biefem ©treit äbet bied unb je«

ned fähren nur bl* 9iichtdnubigen bod große l83ort, unb
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jte fcibjl fint» fic^> bcwupt, ja bie SBcft tjl eö ’ftd^ im

©rillen bcmiißt, baf fie bte Siic^jtSmifeigcn ftnb.

£>tc ©anb’fc^e ®cfd)icble unS einen gewoltigen

©cboben gciban, unb muß gefielen, bieg mot bag

ßrjle, wog mir bobei ju ^et5cn ging. 2Cber eg ijt wobr,

einen trourigen 23licf gewdbrt fie ung in ben 3uftonb fo

»ielcr jungen ©emütber. ®g jeigt jteb biw eine SOrifebung

uon urfprünglicber ©utortigfeit mit einer SBcfcbrdnftbcit,

2)urambeit mochte icb cg nennen, einem ^oebmutb, ei-

net unbewußten religibfen ^eucbelci oor ßtb unb Änbern,

boß @inen feboubert. .^bnnen ©ie glauben, baß eg bi^c

^rofefforen giebt, bic ben leeren coqueften S3omba|l, ben

ber junge JWenfcb an bie ©einigen gefebrieben bot» ^e--

wunbcrit? SBcleb ein blbbfinnigcr ©ebanfe, bureb ben

2:0b beg alten SQafcblappcng ^eutfcblanb befreien ju wbU

len! Unb wooon befreien? £ocb baritber < ju fpreeben,'

nicht ber !0{ube wertb* • ©cbon etwag fo 2)ummeg

wdte ung, älg wir flubirten,.wobl nie cingefaDen. $)as

bet' erinnert man ftcb redbt.xm bag treffenbe S3t(b, weU

cbeg ©teffeng in feinen &iricaturen von unfern acbtjebn:

jdbrigen 6atonen entwirft.
,
r9hir aUju febr erinnert man

'

ftcb aber oueb an bag ©ewdfcb ber SSSartburggrebner unb

an<fo-t)ie(eg ^tbnlicbc."':2>ocb, wie icb »»« wollen

menianb befcbulbfgen ,
:alg.ttwa ben beliebten 3ritgei|t.

©cbon' lange nimmt alleg. biefe oerberblicbe IRiebtung auf

bag mutbwilligeSBeltuerbeffem unb ben leeren ^o^imutb»

'unb viele gan) verfebiebene £ebren hoben fte immerfort

befbrbert. ©0 würben @— r tmb g—g wohl fonfl eins



72« JHeEae.Vuffä^ ». 3/ 1819.

onbet f4f itn4MI4)f fcpn unb eraanbet^

tt)ob( g<u .befänt|>fen; |e|t wia. b«l Unglütf berSät, baß

fte. bo(b 'dtn>tffecm«fen geaMinfc^ftlicbe 0a(bC’ ntad^en

unb pcb. fogat i(i finem J)titten/ bm f(bn>atb«n b. SEB.,

b«TÜbren muffen, ^ie unfeltge inte&eetueQe TfitfHörungf

bie fo uieU'im Betbe .haben,, bie frevelhafte Behte, baß

bte fogenannten S3efferen aUeS fepn unb thun muffen, unb

baß ieber, bet an ntehtö glaubt alS an bie leere SBelt^

»erbeffetung, einet von biefen Seffeceh fep, ifl bie rechte

0<huie bed; aufgebtafenen''.bummen >^«chmuth9.': fDtan

muß biefeto ou« . allen Jlriiften. entgegmarbeiten unb m*
nigflen« fein ©ewtffen falvhcen.. ." • >

@ie fhnnen mir nichts TCngenehmereS fod«t» ^^bet

fRaumer, als baß meine @eßprdche ßch auch bei mtebet«

holtet gefung in 3hwt @unß erhalten. 3<ht »Hl. ich

rafch boran gehen , auch baS größere |)ublicum mehr un^

julocfen, unb juviiberß meine 0chrift über meinen

0tanbpunct in ber ^hilofohhic unb meine Uberjeugung

von ihrem gegentvdrtigen S3erufe auSjuarbeiten. ®ie foQ

ein 0(hluffel (um ä3erßdnbniß meinet übrigen, auch noch

gufünftigen Schriften werben, befonberS für bie geute,

bie in ben @ef^rdchen immer nicht hnauSßt^en fdnnen,

was benn nun eigentlich beS TlutorS eigene SReinung fep.

3ch fange bie 2CuSarbeitung fogleich an, wie tch mit eU

ner diecenßon von 0chlegelS fBorlefungen über bramatu

fche ^unß unb giteratur fertig bin, bie ich jegt für Sot*

lin f4>reibe. — .
. c ,

.
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©olget an Ztetf.

(Berlin am ISten iOtai.

®c^on lange, mein beffer, t^euerjler t^reunb, ^dtte

t(^ 3^nen feit meinem fSefucf^e mo^I augful^Tlicf) fc^reiben

foflien, uf) bin aber wirflid) feitbcm mit @efd)dften übers

bdnft gemefen. Allerlei afabemifebe Stcbcngefdjäfte unb

bureb ben berühmten ^erm 3eitgei)l erregte ©orgen

vereinigten ficb mit ber ’SBorbereitiing ju ben neuen 6o(s

legien unb manchem anbren, meine Seit jn befchrdnten,

nnb .befonberS mich nicht in bie rechte ©timmung ober

Zemherotur 5um S3rieffchreiben fommen ju laffen. S3ci

bem aQen freut mich meine rücFgefehrte @efunbheit, bie

a mit möglich macht, brei Sollegien ju lefen, roaS eis

gentlich immer ju viel ifl. ^ie ^flhetif lefe ich «uf

fonbereS 2tnfuchen einet 2fn)ahl von ©tubenten; ich ver«^

f^rach eS ihnen, weil ich glaubte, rcinö ber beiben ans

betn, ^rincipien ber |>hitofo))h!e unb ^Mitif, fallen lafs

fen JU (önnen. S6 hai^m' ftch aber ju beiben fo viel

3uhörer gcmelbet, bag ich al8 ein gutes Seichen ans

fehen unb beibe auch Itfea mußte, ©eit beinahe brei

SBochen bin ich nun fchon mit allen breien im Buge.

2)ie 9^olitif macht mir am meifhn ju thun unb nimmt

mir einen betrdchtlichen Xheil meiner ©tubirs unb Zts

beitSjeit fort. )£)och wenbe ich ben fchönen ruhigen 9Rots

gen hict in unferer ©ommerwohnung (bie wir auch f«t

beinahe brei 9Bochen fchon wieoer bewohnen) feht ganj

jut ©chriftfleHerei an.

SJiit ber fRecenfion von ©dhlegelS 93orlefungen übet
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bramatif4)e bin td|>>balb fertig. Sajl m6(^>te i(f>

tiefe abfcbidfen, elje fteSbnen ju lefen gegeben, wenn

©ie nicht etn>a febr früh fommen," weil id> wunfchte,

6oUin re^>t halb einen S3eitrag ;u geben, bamit er nur

fteht, tag cS mir @rnfi iff. greiftcb befprddhe i^ mich

gern mit 3hn<n barüber. Sch h<»be ölleö
,
wa§ baran

irgenb ju loben i|f, unb beffen i(l genug, recht mit Stach*

brucf gelobt unb hoff« ow^h barin nicht) ju oiel gethan

ju haben* SBaS ober bie ©runbibeen betrifft, fo habe ich

ihm beinahe in oHem wiberf<>rechen müffen, unb. habe

meinen S35iberfhru4> überall mit ©rünben belegt, auch'

meine eigenen ©ebanfen oft im ©egenfohe gegen bie fei*

nigen entwicFelt,'fo bap bie'jiemli^ lang geworbene tCw

beit juglei(h als eine eigene Äbhanblung gelten fann, waS

mir bem Swerfe ber Sahrbücher ongemeffen unb immer

frudhtbarer fcheint, oW eine’gewÄhnliche 8tecenfton. Sch

höbe ’bie allgemeinen Begriffe bcS ®ramatifchen ,
bcS

Sragifchen un^>Romifchen u. f.w. nodh einmal entwirfelt

unb befonberS bieleS über bie ’bramatifche ßompofition

gefagt, Wbtfibet ©chlegel witllich bei ben ttuSjügen, bie

er aus ben SCBerfen ber dichter giebt, unbegteiflidh leicht

hinweggegangen ift. — ©obalb bie Stecenfion fertig ifl,

werbe ich rftidh an bie anbern ttrbeiten machen, bie ich

mir borgefeht habe.
'

-r .• /
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©olget on gr. »on Slauraet.

X , SSeclin am 12ten Suni.

— S^lw ©efefegebung Äaifet grtebncbS II b«!

wahre greube gemacht. 3(h bebarf e8 red^t, über biefe

Seiten fo fpecteU belehrt ju werben, unb wünfchte mit

nur mehr fol^^e QtuSfuhrungen. iß mir auch wieber

eine ©elegenheit, Shi<n Knb 3his iCunß, }u lefen

unb 3U verarbeiten, anjußaunen. ®o fommt eine ^robe

^jur anbern, um bie fchinße Erwartung von bem.^aui9ts

werfe 5U erregen. Sei meiner* ^olitif fbnnten mir viele

folche 2Ronographien recht h^ifnt; e8 fam mir uieleS. ganj

überrafchenb^ ^!Dian ßeht hoch, baß gewife (Einrichtungen

ber Sivilifation gar feine neuen (Erffnbungcn ßnb, fon«

bern ßeOenweife fchon burch ba8 ganje S^ttelalter' h)in«

burchgchen. ~ Über bo3 SKöterial fann' ich natürlich

nichts fagen, waS Shnen halfen fünnte; fonß h<$tte ich

wohl noch manches Sebürfnif. @0 fcheint eS mir bo^>

nicht immer genug auSeinanbergefeht, waS von jenen

(Einrichtungen ganj griebtich angehirt, unb waS bem

Seitalter gemein war. Sei bem Urtheile über bie @ins

richtungen wdre eS wohl gut gewefen, ben ganj vei^chie«

benen Sußanb in ^eutfchlanb einigermaßen }u vergleü
.

chen. X)ai Seßreben beS .KaiferS ging in Italien hoch

wohl fehr auf abfolute ©ewalt. unb würbe wohl ber gorm

nach ftht begünßigt, theilS burch ben 9}2angel eines' fot

^en burdhgeführten' SehnS 5 unb SlitterwefenS, wie eS in

2)eutf4>lanb war, theilS burch oUe Sefchaßenheit,f>er

bortigen @t<ibte. S)och ich biefeS natürlich*
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nur, um 3^nen ;u ietgen, mo e8 mir noc^ um metflen

fei>lt,'unl) wei^lb tci> aifo biefe $uncte am met|ien fer;

ncr erddrt wänfcben mu$.

SQtit meiner ^olttif
, bie id) not einer ganj guten

3ubl non äu^örem lefe,-gebt eä febr ju meiner Sufrie*

benbeit. SBenn icb am ®<bIu|Te ein gutes .^eft bauen

befommen fann, m6d()te icb gern, baß @ie eS burcbläfen,

nnb habet aUeS, maS 3buen beitdufig jur S3ericbtigung

ober S3eruoU(Unbigung auS bem .^tfiorifeben nbtbig febeint,

bemerften. S)aS ifi fretlicb ein jiarfer ^reunbfebaftSbienfi;

aber icb gtaube, 0ie w^trbeniibn mir nicht abfcbla^en.

9Reine Siecetiffon ©cblegelS ift febon nach ^ten abgegan;

gen. ®ie ifi febr auSfübrlicb unb, mie i(b boffe, ^b^o«

fobb<f(b gtunblicb geworben; icb feb^ begierig, wad

Sie bogu fagen werben. 9iun arbeite icb meinet

Schrift 6ber ben 0tanb;>nnct bet ^b^ofobbi«« SÜed ifi

febott oler SEBoeben bi«. @r Farn febr Frdnfelnb an, ifi

aber jebt recht munter. Q8 ifi bo^ jebt eine giemlicbe

.^Öffnung ba, baß er auf irgenb eine 2(rt bin angeßedt

werben wirb, ^enfen Sie ficbr wenn wir aSe brei bin

beifammen lebten! — ’ >

gt. »Ott Siaumet an Solger.
'

Sreölou om älften 3u«f.

- ' 9Rit ben wiffenf4»aftlicben Stubien gebt’fi lang«

fam, unb oft febeint mir, baS 0iefultat fo ungenügenb: '

oleum et operam perdidi. — — JDaß Sie mit
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meinem ^ebri4> li iufrid>en ftnb, i# mir', febodii ein

großer 2rojf. 25i6 je|t i>at mir allein ©teffenS ein aufs

ridjtig Ijerjlidjeö SBort borübcr gefagt; fonfl weiß icb faura,

ob ibn ein aWenfd> »ot langet SGBeilc bat auölcfen f6ns

nen. 2Bdrc e§ nid)t bie greubc an ber2lrbeit felbji, baS

83ertiefen in eine grofe Seit, baS ßeben in unb mit eis

nem gtopen SKanne
,

bicfet böcbfle ®enu^ beg ®cbaffen§

«nb 23etfIdrcnö
,
— ein 2bor, bet ba märtet, ba^ 8eute

fomraen, onfebn unb ISeifäll geben foUen! 3ene ^reube,

jenes 'eigentlicbfie Seben bauert aber nur für ben 2tugens

blicf: befebe’ i<b’^ nocbbet felb|i, — qnantoin distat! —
©0 bin icb noch 5ufrieben mit mancher £)arfiellung im

S3ucbe über Sriebricb U, bagegen überaus unjufrieben

mit bem dltern S3ucbe über griebricb I, unb idb bacbte

auch einmal, baS fet) nicht fo gan3 uneben, — unb bocb

recht uneben ifl^S, befonbetS in •^inftcbt bet ©h>^acbe ein

Xnüf))>elbamm, fo bap ^eS em^licb umgearbeitet mer«

ben muf. ’ .. . ..

eine ^enge ©onberung beffen, »o8 bon ftiebricb II

ober bon feinen IDorgdngern btttübrt, ifi tbeilS unm6g* '

ßch, tbeilS befam baS SSereinjclte, erji burcb ihn Sufam«

menbcmgl nnb geben. .@emiffe IGBurjeln ber dlteren Seit

habe ich inbeffen fo fchatf angebeutet, alS eS bie SBahr«

heit erlaubte. '- SBic aber baS Seitalter, befonberS^^Deutf^s

lanb, fon(l auSfah? Diefe grage i|l »oHfommen geredht

unb natürßch, fonnte aber betldußg nicht gelü#< »erben*

©ie foUen barüber bereinß eine gehörige Portion erhalten*

SBenn ©ie fagen: „eine ^robe fommt ^ut anbem.
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um bie f(^6n|te @twaitung ,t>om «^aui^tmerfe ju erregen^V

fo antworte tc^ mit aufci^itiger S3angigfett: ^tewirti ni(^

erf&Qt werben^ man wirb burt^.bie einzelnen f)racl^(iu(f(
'

ober Äof^jd^pc^jen oerfu^rt, unb. ber ^infenbe SSoteifommt

no4>. . i
' '

. i

rechne befHmmt barauf, ein>^eft bon;3^rer|)o?

litif )U bePommen; fle tbnt mir nit^iger, atS,.meine SKo?

nogra)>bien 3bnen. SnjuidPen @ie mic^ nur bafb mit

einem SSanbe 2>iaIogen. . 2Cuf bie Siecenfton oo.n @^(e^

gel freue itfi mic^. -r förüpen <5re ben ^otpoftoteJ
.

2ie(f. ©ewiffe Seute (b.. b* nicht i^) fagtn,. erifep fo

boSboftr on einer neuen utriSebrten SBSelt ^ arbeitoi unb

habe fein 9PefP in Ser(in mittÄt bineingebaut. — —
SBenn SBitfeng neuer S3anb ber -^reui^ge. erfcbeintf .re«

oibire icb oieQei^^t wieber ein S3ucb*<bert>^ob«nflaufen,

unb (affe eO abfcbreiben. 93or bem @nbe beO 0iettoratO

^ febtfO.mir an ber ooQPommenen fRub^ unb an bem notb« '

wenbigen fßerfenPen in eine anbere 3eit; fo (ange-muf

Sriebntb U warten. QCber wenn bie S3ldtter fallen, werbe

i(b auch an ben SaU ber v^obenffaufen Pommen. .^tbon.

ijp 'dngfUicbe ^om^fbofteS -SucPen, ttnb. b^<b

alles,-wie grop, wie mannigfaltig, wie erbeben I iff

unmbglkb 7 bet jEragdbie ein ©cnfige ju tbun, —sbie

Steigerung oon ^onrab lU bnrdb aQe bie.<g>elben bm«

burcb,. bis ju'bcr gebrochenen Slfitbe Äonrabin-i-!^Unb

bo(b,.meutSreunb, trog aHem ^(ogen unb Sagen, fühle icbf

bap baS'^erg baju habe, unb ^e sKraft mirwacbRi

t
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unb ttö^ S unb ^ au4> tt^ ein Scaler bin
,
tpenn @ott

wir baS Seben frifiet.

(@eit bem Suli 1819 ^tte Sietf feinen SBol^nort

»erdnbert unb fi^ no4> )Dre5ben begeben, wo er fd|)on

-früher einige Sabre gelebt. i&iefeS Umjieben, tnelcbeS

er norgüglicb feiner @efunbbeit »egen unternahm, fthrte

auf einige 3«t ben S5rie^e(hfel wie feine Arbeiten.)

• - © 0 l g e t a n a i e .

IBtcltn am iSten 3uli.

' ©eit Sh«r ^fbreife ifl »iel, fehr »iel hi« »orgegans

gen. 2Bir höt*cn unS faum befinnen !6nnen.

— S33it hai>en eä für unfere Pflicht gehalten, ben

anetirten ©tubenten unfern uormunbfchaftlichrn ©chuh,

wo}u wir uon^tmti wegen uerbunben ft'nb, nicht ju enU

sieben, unb barauf angetragen, baf man einen (Sommif:

fariuS au§ unferer fStitte bei ber Unterfuchung sujiehen

m&ge', ba^r aber non unferm SRiniflerium eine 2(rt non

äSerweiS erhalten. ^Qe biefe £)inge bebärfen feinet Kom-

mentars. I

Sch jweifle ganj unb gar ni^t, bap bie in 2fnfpru(h

genommenen £eute eineiSRenge gefährlicher Stanheiten

getrieben halben
>,

- eS wäre ihnen oielleicht fehr heil«

fam, Wjenn-.fte einen tü^ttgen ©chrecf befdmen. ^ber

fo Idpt fleh erwarten, baf |lc, wenn man ihnen nichts.
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f

eigentlich) S3ecbrec^erifct)eg beweifen fann, nur um

mutbiger ald j^tclrtprer bet fogenannten guten ®acbe auS

ben ©efdngnifTen bwuorgeben «erben. 2Cuf ber anbern

©eite »erben fie nie fo ju reinigen fepn, bap nicht bie

S3ebbrben m ihrem Unmuth unb SRi^trauen befldrft roixxt

ben; unb non ber Sunahme tiefer beiberfeitigen ©tim»

mungen ftnb bie ^folgen unabfehbar. —
— - >

• • * • ... » *. .

t / ^ . . . • ^ . .

.

©olger an Sr. t. Siaumer.

{Berlin am ISten 3(ugufh

— (Siebt eS benn-in Sreßtou nicht etwa auch

magogifche Umtriebe unb holitifch« Serbinbungen?

^ie Sngtdnber treffen in fotchen ©achen hoch immer

beffer ben rechten ^unct. S3et ben erflen iRachrichten über

tiefe ^Begebenheiten fagten- bie Times: »enn bur4) bie

Unterfuchung nichts 0techteS anSgemittelt »ürbe, »ie man

ouS unfern BeitungSnachrichtcn uermuthen mügte, fo »ür»

ben bie, »eiche Sufi )u folgen Gingen h<^ttcn, fehl nur

noch mehr SRuth ba;u erhalten. , .

— — ®ie bbfe ©timmung unt baS gegenfeitige

URiftrauen »erben nur immer tiefer einmurgeln. ©ie

»iffen »ohl, 'wie i^ über bie meijien unferer ©taatS»
'

unb SEBeltuerbefferer benfe, »ie albern unb leer mir ihr

(Sifer oorF6mmt, unb »ie fehr ich übei^eugt bin, baf fte

oon ganj falfcher Slheorie aulgehen; aber berglei^^en tonn

hoch burch folche ÜRittel niemall unb immet noch eher
'

burch ganj entgegengefehte {unrt »erben. ' - '

Digitizecl :iy Goaftgle



Älfint Äuffä^e B. 3. 1819. 73 b !

Um auf etivad anbercd ju {«mmen: \6} l^abe
|

gend @4>rift über bie SSebeutung ber 92ibe(ungen je^t
]

unb immer erbalten, {ann aber nicf^t leugnen, baf fte ji

mt(f) ntebergef(f)lagen bot» — 9Rir fcbeint e§ f)fU(bt )U J

feion, barüber ganj offen }u fpreeben, unb icb habe auch •

fcbon einen langen S3rief barüber an ibn felbfl ange«
i

fangen.
'

3(b f^b^ in ber ÜSetbobe uieler unferet berübmteffen

heutigen SR^tboIogen niebtS anbereS aI5 eine obUige Un«

fiibisfeit, ben toabten 0inn ibm ©egenffdnbe ju begreU

fen. 0ie wiffen meber n>aS @efcbicbte, nodb roa$ 9te(ü

gion, noch xta& SKptbotogie, noch n>aS ?)bi(ofo)i>bie ifl,

unb moQen bal aQe$ in einanber (neten. S^ielleicbt faffe

id) halb einmal biefe ganje Literatur in eine, ^bnlicbe

2lbbanblung, nie bie über 0(bleget, jufammen. —

Sriebricb bon Staumet an 0olger.

S3re<lan otn lOten @e)?teni6fr.

@ie hoben jnar bem >^agen einen langen S3rief

uerfbrocben, ba man aber auf bergleicben bei 3bnett oft

lange naiten muf , fo bobe icb iN Sb» 0trafrebe mit:

,

getbeilt. SQaS er 3bnen bafur ju fojien giebt, liegt bei.

(ix bat ftcb feiner .^out Ibblicb genebrt, unb mit ber

$rebigt (bie eigentlich nur Znt unb jCraftnort jur ^xtt

bigt i(!) bürfen 0ie e6 nicht benenben laffen, fonbem

0ie foUen ftcb in ben niener Jahrbüchern über bie m^»

tbologifchen 0cbriften grünblich ouölaffen,' baö ifi Jbre

Digitized by Google



736 kleine SCuffi^e t>. 3* 1819«

Sd^ föt meine ^erfott m6c^)te oud^ getn babutd^

erfahren ,
mag 5U glauben unb mag uetmerfen; benn

aUeg barf ich meineg 2Cmteg megen nid^t non ber >^anb

meifen, unb mich barinnen ju erfdufen, mdre grofe 9farrs '

heit, ©ofem idh, 'mie. eg fcheint, meber ganj Sh^t»

nodh ganj .^’g. SJteinimg bin, tonnte ich einbilben,

ein gefchidter SSermittter 3U fe^n, bin aber juleht nur

ein'fchmanFenbeg 9iohr, ober menn 3ht rnoHt, ber 6fel

jmifchen 5mei S3ünbeln >^eu. SRuß.ich eing ganj effen,

fo merbe ich ft(ili4> bem Shng^n, a(g mit

•^’g. fertig merben, befonberg menn er baju nur aug ber

jCanne ju trinfen giebt. Ser SBein ifit mir ju flarf, ich

merbe barnoch betrunfen, meine (Sonflitution behalt ber«

gleichen nicht bei ftch, unb idh finbe mich ouf PhÜO' '

fobhifch^n SBege eher ju meinem SSrofie ()um (Shnfien«

thume) alg auf bem mpthologifdhen, mo IDftrig bie 2(n«

ciennetdt nor @htiffug h^t. Sa ich toeiß, baß @ie o^ne

iDffenbarung 3hte ^hiiofohhte nicht jU ©tanbe bringen,

fo ftnb mir brei mohl suleht einiger alg eg fcheint, unb

mag Sffnen über >^ermanng ph^ologifche !Dtt)thologie

fagt, geht ©ie eigentlich nidhtg an. — 2fber hint«

geng .^iphogrhfen fann i^ nicht nach; ich fihs n>ie ber

ehrliche ä^rpgdug nur auf einem flßijlfdfer, ber immer

mieber auf bie (Srbe jutücf miH. .

3ch miift ieboch meine Unfdhigfeit nodh befHmmter

hefennenj &—g 1)abe ich nicht burchlefen fönnen, unb

menn 6—r bigmeilen aOeg burdh bie bloge @efchminbig«

feit JU uermanbeln fcheint, fo .»ergeht mir ^6ren unb
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fr^<n. meine gefc^ic^tli4)e ' iRätiir (oi>gln4> tgj

6^ronoIogifdt)e nt4>t flarfe Seite ifi) .'gecdti^ in 2(ngfl

bei S3eweifen, mb bem,^t|>ofogen (alS. m<ire ee @ott)

taufenb {tnb -mie ein obec<mo .mji ber mie:

net ©dffenbauct in ben !Dbcen tbnt: bob ifi: aUc8 @ütb,

bobUfl äCeb>©nb! — , ,

SSienn 3bv<m @rmin .einb abgtebt,. fo i(l bieb

l^olge Sbier beber5ten Tfuforbening ; barin aber ifi er

febr tabelnbmertb/ baß er gemiß Sbte Dialogen noch nic^t

gebubrenb ßubirt'^boi«' Neffen r£ibme> icb mi4>; unb ob

Sic Qltid) unb unanfiinbig lange oor bem nic^t aufgejos

genen S3orbange ft^en lafTen, fo';ijt'bod() bab S3ef(bauen

becSocbaQe etmab fo fiberaub @rfreulicbeb,>baß man ße,

wie.iencc'@ng(dnber-bei''ber9etecbficcbe, fßc bie ^ir4>e

felbfb'bnlten fbnnte. !2Cu4) Sie, mein ffteunb, roerben

anb 3(fabemie noch b^er in bie £irtbe unb in, bie

Jtir^ienbogm ati( manbern muffen; mcnigßenbi fbmmt’b

mir fo uor, ba id^ mi(f> in -bcn oerlacbteßen . Sapiteln

ber Sogmatif meit beguemet' unb b<imotblt<b« . bemege,

alb ouf bcn mptf^ologiftb^fpmbolifcben Jlhiibpclbdmmen,

bie aub IBenarcb unb SReros nacp ^rufalem, — ober

urelmebr beimeg ^fitetv foQen. .. «Seitab oerße^e.icb, bie

bottenbete Socm iß mit nun einmal nicfit mtnber.. mertb

unb bemunbernbmürbig '"alb bet 3nfmlt; '^refßicbeb. unb

SRangelbafteb iß mir bort ein ®anjeb unb.’alb .foltbeb

eben tabellob: in St^en, %^pten unb Sblanb.mirb mir

bagegen 'gleich ttber bem ©bheabienß unbeimlitb jn

6hb'ber:ehclith<3o(oaßer, bcc gib Sihobe hier umhergeht»

N

A
1

Diaüiiw; by Google



738 «itin« Äuffd^ ». 3- 1819.

t^ut bid »etßanbigec,' abei^i btßo trodenet; unb

Iangwetltgec. .'.;£taS docbafkr; : unb bte Senbabeflo»

nict)t unfet gut« .fiiebü^)« rbftt S. ctn>aS. ttomebm,

auö bem .pü^n«fotbc longeWafen bat* r-; . Älfo

üb«t bte mbtbotogifi^cSBolCenfufutsburg muffen ;©te ficb

beg Sreitwen auöloffen, fonjl weibe icb «rfl ein Ädbfeltros

g« unb bann «u :fcbeltenb«: geinb.— . . : : .

.

. ; .^agen art ©olget. .

.
! ,

JBrtllüu be» 9ten ®eptemb«.
_ , ,

. , 5Wem lieb« greunb -i .

S(b habe meine @)>ifiei: in -deinem S3riefe an.^aiM

met gelefcn unb banfe SMt.fur. bie Ttufmerffamfeit, ber

2)u mein 23u<blein »üibigfi. ©ic i|l freilitb »ouifoleber

Zxt, ba#;fie mä«^) fitt . einig« Söge »erjiimmt b«tf..obHe

<m meinet Seffetung fenberit^» >^u »itfen. -r, — 2(b

' fönn mt4> jwot mit bet ©efeOfibaft^ b«en „boöige Unfähig?

feit, ben wobten ©inn »on ©cf^iebte, ?>biIofobb*«» SÄbtbw

rogi« unb Stfligion ju begteifen/' ®u öuSfinkbli', t«i<bt

3Cb« bo8.ftbtt>at| «uf weiß, »on. bit#

'
ben i(b fo betjlitb unb. «bttf ribnnte. nutb

genblide ganj ön mit felb« im mötben, .wenn, itb. nicht

einen ewigen, 'übet alle§ «bebenben Stojl'batte, weichet

mein inn«fi«8 ©ebnrfni^ wat. ßfe mag fe^n, bap ich

»on ben- mancbetlei Religionen nich^ »etjlebe, bi«. Reli?

gion felbet tb«be ich ntit^obet »ob niemanb , abf^tethen

laffen; ba «tienne i^ {einen SBenfehen übet mit^s.^ieS
‘

.1
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eine id^ gönj gcroiß, eben well e§ «tc^t bfoS

fonbern beffen l«bc unb jierbc. 2CÜc§ anbere i(t img«j

»ig unb niebtig, bleibt abei in feinen SBürben beruhen.

©0 auch ba§ mvjtbologifcbc Sbentifiren cö bat nur einen

^alt, wenn e§ »on-ber £:ffcnbarung auSgebt. Unb foUte

benn eine 'Deutung ber SRptboIogien, roeldje im alten

unb neuen Stellamcnte, bet 2utbcr unb ben- bepen Slbeo:

logen, fefiilebt, einem ?)rofeffor ter ?>bilofo|)bic nichts

gelten? greilicb njiffen mir jebo mehr, ober meifer ftnb

mir mabrlicb nicht gemorben. Ällen 9?cfpc*ct oot ber ^f)U

lologie, aber fie bat ja nun. mich eine äJ^ptbologie gebos

ren, bureb ©ottfrieb ^ermann: leiber i|l ftc tobt unb

obne.&ogoS gur aSelt gefommen, unb feine ßowenflimme

mirb fic ermeefen. —
©emiffe burcbgebenbie S^xen unb Silber ^fnb bodb

offenbar;, ffe emjelm.ncubgumeifen;- muff ftciifcb oft

rfebleiu'-jt*- '®et fucbt bie-^lbweicbungcn betSiartn, alfo

«U(b-.bte€ittbett.beS ®ef(bfetb**i iener fiidbt bicttr;»fl[önje:

i(b futbe. SBurgeln ber fflS6eter"unb finbe ben Saum ber

Crfenntniß. £>en SBertb, meteben ich auf fölcbe' Sombt::

nationen lege, habe itb beutöch »nt Suche befannt. 3|f

DkleS .folfcb, fo ift bie -.norbifebe @inbeit‘ unleugbar unb

beten Sufammenftimmung mit bem inbifeben Sablenfpftem

(welkte ich iebt aus ben 9?ibelungen no<b weiter bartbun

fann) getbif nicht 3ufalL Seb geflcbe, biefe Serbinbun*

gen. babt»;fcbon on fteb einen ungemeinen Sleij föt mich,

«nb.’jfanne (ber aOe aueb.an tnn^ffenber ^bitologie über:

trifft# .*— icb. »erweife hier gundebfi auf fein Sueb öber

47 *
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beutfc^ unb ©iJM^wwanbtfcbaft) »hrft talifc

mamfdl>t ««fl micb» wie 3wn fein ^ertmSgeb««,

tn bet '?)ecf[e: ' beibe 'fog‘cn’> beri'^otm »ietne5'@etjie8i

weldbe i(b »icbt b«be, «m nacbjfen j«. iP

«Ifo füt;mi4>:fewe 3Robe,r»»ei4>e i4> mitmacbe, fonbem

ein SSebfirfnil'- ' SBenn ©« «bet etwa wabnefl, e§ treibe

inicb gonj-, »onimetnc« anbem, Arbeiten, fo fennfl ©«

tnicb fcbte4>f. / 'SQ> bb|>«'»<bet ben Äo^f «etloten,i netb

laffe üb ibn bangen. » Sete;«nb orbeite!< bei#t ‘Unfer@e*

'bot. ' 3cb';fo^.unb fibe eben'fo tief -in benSeSatten «Bet

eilf 5RH>tIttngenb«nfef(briftni,; mitiweltben bie neue 3fa«s

gabe^ iiotet,bem Ztrf, ctfdbetnt tmb f<boa bafb fertig ijl,

b«^ üb t<ne& (Stpmoc^Sft^tbologiftnnr welcbeS'-m^

©elcgenbeit jum rofeben 2fu«btucbe gereijt, fajJ »ergeffwi

batte., ; daneben wirb b«S j^elbcnbu^ in b« Urf^raebe

gebtuA j bie €rflAung ber.j^Ibenbilbec, uti S^rantfuit

a.Sß. bie neue Tfu^abe bet veraltneueteniSibeiungen mit

4ßorta tmb ^aJbetliutertmgen, «nb. enblüb bie-0leifes

|)Qefe»;.rr 34) bin no(b immer ber alte: >obgb(icb i(b iei(bt

über, «Be« fibwet werbe rf»- 9eb«cbte itb freificb mit ei*

nem' leiebteten'SSnnbcl übet bie dtblugel ju geben unb

«m (gnbe.burcb bie .^mtertbüre'.bin«nSjufcbIü)9fen:. icb

würbe aber «ngebalten unb etwas ju leiebt befanben.auf

bet aSkagej. unb. iefto fübU übt mich leicbter unb freiet

als ie, unb auch baS ©etingfie, wenn eS mir ouf bem

SBege liegt, nehme icb gern auf.'"2tnbcre haben anbere

S3«bnen, aQe aber geben mub 3emfa(em, wenn aueb ni<bt

natb •^>oBe. • S5on ber:|)bilofohbieif4>weige icb;. Üe
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HegfutiVp fernr ^)« natwfteS btcfeS'S3u4< wfirb« mit

«ben fo; Tauet aI4 bte Sicdwntf beS'^hnmelS.'. Äuf bie

' b^cblifn gragm weiß fte für ^ö) bod) feine Äntroort, —
wenn fie nic^t etroa bre 2fü»iffen^eit iji, • tüoju fic 2b. fjict

(In feiner ^anfü^}bte) gemacht, mm ober jur 2beofopbie

umgctouft bat* 3cb fann biefc Umwege, niebt geben,

obwübl icb feineöwegeS fpornfireicbä in ben »fjimmet fob=

ren wiU. 3cb habe in meinem ormen S3ud)Iein oticb gor

nicht *bbilofopbircn wollen: 'ftbct e§ wirb, mir bocb wobl

»ergönnt fe^n bie ^büofopbente olter unb neuer Solfet

ju betrachten unb ju bergleicben ; welche mit ihren

tben fo nabe »erbunben finb. ,3ch will Seine ^bilofoj

^>bie ber ^bilofohbicn obwärten, »ielleicht giebt fie mit

einen guten Sietrich. t'.SSig. jebo' »cr|lebe ich noch t>n8

(©trofburger SJtünfter beffer ol§ Seinen @rwin—^ —
''

' UbrigenI behalte, mich fo lieb wie ich dthfle

. .
öDe bie lieben Setnigm unb unfere greunbe; umt *^cvj

Sen’whnfche ich Sir ®IÄcf jur guten' .^offhung 'unh

toß alle8«glitdlich ergehe.'-^ Sn^^vwattung einer tjii>

geren @trofrebe erfiet Snflans mit ®rimben, hetslich ' I

*'

'
: t -Sein tteBa .1^.

®olget on ^«ge«. - . »l- j i' r

- • • -!
'

' ÄNtUir brtt Ilten Cepterabtr. .

, jgjfein theuet^er greurtb! 'i
:

'

3un4chfi, mein alter.^agen, ueranlaffen mkh Setwe

H(tu<|lett^i^®thtiftcn Sir' ju fdbretbtn, riui^ i.i^bcfbt^tre

V
I
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Dein Säc^Uitt iäf>ec bie S3<bcutun^.bel^9ltbeIun3etv »el^

(beg icb burcb'&taufe ju vteUm DanE .erbaiten^ bobe»

Sreiticb w’it *>on iebet meftt correfponbircn follcn,

bcffcr wäre cö in jeber SJürfficbt 'gewcfcn; inbcjTen fcbeint

nun einmal bentigeg Slageg fo geb<n ju foUen, baß

alleg @inen großen @trom.binabfIieße, nnb ficb bie alte

Äreue b^cbRfn§ . nod) an bec mobernjien ßinfeitigfeit fefl*

halte. 3d) n?iU barüber nicht (lagen, obmohl e§ mir oft

nahe genug geht;, bad .Klagen geht ja hoch immer nur

oon nnferem eigenen ^erfonlichen @efühle au§, melcheg

ber @rn>dgung bcS ülanjen ’tinb ,ber 2)h<itig(eit für ben

erfannten SSeruf . nachßehen .foUtc,,) SBag mit befonberö

leib gethan h<^t, roar, baß ich int oorigen ^dhre

nicht in S3re§(au antraf: wir hatten unS hoch manche^

mitgetheilt unb bie alte Siebe mieber' angefacht

Darin fennß Du mich, lieber «^agen, baß ich

treu unb reblich meine, unb fo benfe ich t>enn auch noch

immer, wie in ben fchonen Sagen unferö »ertrauten Um*

gang§, mit einer Snnigfeit ünb -Siebe an Dich, bie mich

feibß rührt. Diefe6 SSrubergefühl, baS bie jugenblid^

greunbfehaft erjeugt, geht hoch nie im Seben anö; Du
biß mir noch immer wie ein untrennbarer, unoerdußerlü

eher Sheil meinet innigßen ©efuhle. 6ben begwegen

fühle ich tnich gebrungen Dir über Deine neueßen ©chrifj

ten bie offenheriigßen ©eßanbniße ju machen, follteß Du
bamit auch nicht jufitichen fe9H) }«-;W«hl gar babutch ber«

'leht weehen«'!>!ff)’!Mir'i'.' ,T;c*rc -tjTin

. ."Sa Deine« ; 0ieifb' oftuinte i<h - oß; D<n» >olte. ;tti»he«

r'



Xlrint XufTä$< o. 1819. 748

fdn'gen^it unb liebcnln^rbtge <Sorg(oft^fttt wiffNit/ woran

'

{(^ nii(|)'bmn fe()c erg6^t ^abe; unb fel^v erfreulich war,

mir auch bie @enauig(eit nnb.bie Sütic ^<iuer 9la4)fori .

fSchungen itbet bie Äunfiwerfe unb ihre ©efcbichtc. 3ch

habe fchon an 0iaumer
'
gefchricbcn ,

^lu foUtcfi ganj

2)eutfch(aiib fo burchreifen unb ber beutfche ^atifaniaS

werben. 2(ber waS mir unb fonjl aQen, bie baS S3uch

gelefen
•
haben , fchr aufgefaßen' ijl, baS finb »iele Äun|i*

«rthetlr barin, befonberis über bie italienifchen SKaler.

ifb kibet jeht hettfeh^ube £ujl geworben, fo »iel ©chi*

neß unb @roßeS ber ^imfl unb @efchichte hcrabjufe^en,

Ober gar }~u fchmdhen, »eii cd für einen Ttugenblicf oieU

leicht mit ber neueflen ^olitiftrenben ober fr6mnte(nben

Saune coßibirt.
'

3(ttf welche 3Crt w6gt j. 8. Sht Seute für bad 6h«'

ftenfhum begeiffert fe^n, benen Correggio fo unoerfidnb«

U<h ifi! '®(aubfl benn atitflich, ba^ eitt;folcher 9Ra«

ter bie -(Srbanung fo ' oicicr tiefühltnben unb getjheichen

SRenfehen h^lte werben • fhnnen; ~wenn er; folch« graben

gemacht' hdtte, wie ^u^ihm 'untcrfchiebeff wiUfl? (Sinen,
*

®runb -hat hoch bad ©chünc^unb auch einen Cinmb ber

8euttheilung; man ifi oetbunben <d ju fühleny wenn

man auf biefen nicht fommen fonn. — ' •

2(bec’noch mehr, ich fann wohl fagen, - betrübt hat

mi^^-^ein^ 8ü^lein überjbie Stibelungen. SEBir haben

Wehl fon^ f^on über Jtanne ‘ unb wad bahin gehört ge<

fhrochen. ! ©Tinen ®lauben*wiU einem ieben'' laffen.

jtann ftch 8. jemonb, wie £anne unb ©chubert, bad
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nic^t anbetS jubeteHm« al$ anf b«ef< fr4n(*

liebe unb fi?ielenbe2Ctt, gut^ fo mdg eS wobl'.fO;fbc ibil

gut fepn ,
uUb falls et ffcb bamit. rttiebl felbji etuNeS. j^otr«

lügt, fo »trb eS ibm aueb fO;gum @egeu geteicbeti;

Süblt ftcb jemanb fo leer in feinem Snnetn, fo fremb

ben @ebanfen an bte 6tl6fung unb an bie Dffenbantntg

@otteS, beten loit }um ®uten atS unmittelbarer @inn>it<

fung ofenbar bebürfen, fo. m6ge et:jt(b emjelne Stille

merfen unb aufjetebnen, too eS ibm fc^ien alS ob- (Hott

befonberS beutlid) einmirfte, um baren feinen fcb»«cb<8,

trantenben @laubcn )u (iüben; »iemot)l cS getoip befer

mdre, n>enn er ftd> f<>l(be SöUe red)t tief unb füll, }U ^cr«

jen ndbme unb ftcb baran belehrte über fein gefammteS'

Seben
, unb mit bem @tnne

,
ber oiellcicbt. .bobuteb .ge^

n>c(ft trat, nun bie ganje SQelt unb alles n>aS barin ge^

febiebt betrachtete, oueb wenn et ft'cb berufen fühlt )U

lehren, biefen ®inn lehrte, nicht aber (leben bliebe bei

ben einzelnen 6rfchütterungen, bie ec erfahre^ but Senn

biefe fonnen hoch wirtlich nod) wenig bunhgebcungen fepn,

wenn fie immer wieber als bie «^auptfache .betrachtet

werben. Sie ä3erbreitung einer folchen fchwachen ®tim*

mung burch Schriften ijf gewiß auch bochf naebtbeilig:

benn bie !92enfchen ftnb nur allju gewohnt ihre

für ihre <Stdrfe anjufehen unb mit ihrer 2eerboit ijurt»run*

fen, unb'fo f6mmt eS }ulebt bdhm, baß biefe; w«bte

@laubenSfchwdcbe für ^raft beS i^lAUbenS gilt; unb bie

inb unb> anbere dngfienbe iSeeiie beS ®emütb4 füi
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imb fo »«breitet fic^ benn blefe 2e«e immrt mebt unb

wirb.julefet bie.abfcbeulicbflen S^Jufgcjlolten ouSberfen.

—

3<b ?«nn JJir- nicht bergen, wag mir »on jeher wicljj

tig gef(bienen .hat, roo»on ich «bcr burch meine eigenen

S5efcbaftigungen mit gleichartigen ©egenjldnben nach unb

nach iur fejleffen unb f(ar|len Ub«jeugung gcfommen

bin,.ba^ bie ,^rt unb SEBeife, wie fchon Qreujer, noch

mehr aber @brreg, ^anne unb ähnliche bie ©cfchichte ber

Sieligioncn!;,unb bie bamit |ufammenhangenbe SBeltge*

fchichte behanbeln,. ouf .b« abfoluten Unfdhiö^fit beruht,

bie wahre fRatur biejer £)inge ju begreifend ßreujer hat

hoch wenigfleng wahre @elehrfamfeit unb hhilolosifrhr»
,

wenn auch nicht hifiorifche Äritif, unb fo wirb er immer

lehneich, wiewohl er, wenn et auf bie ßrfldrung unb

bcn inneren Sufammenhang fbmmt, allemal vom falfchen

@eft(htgiwn(t ouggeht,. unb fb. gut wie gani ucrworftn

werben mu$. .
, ,.-.3

SBog tfl benh nun ant. <Sobe. b«. tiefe Inhalt, - ben

tiefe Stute in allen Steligiongf^fiimen finben? 2>e(h ntchtt

toeit«, olg baß in allen' ^Religionen am Cnbe bie^aiitb

gebanlen ju ein« gewiffen (Siaheit beS gittlichen SBefenb

gufammenfheben, baß in allen, bie Siebe tfl »om @uten

«nb S3ifen, »on ben Sanben. beb Aittnö -unb b«.$reu

, t<it @eele unb bgt. mehr.''2(tleg biefeb fonn man

aber eben fb gut wiffen, ohne fuh im.geringfien um.bie

@ef(hi(hte I b« Sieligionen bef&mmert jn Jhabou ^^emi -

tif< finb laut« TChflratHonm, bie fogar in bn fogenanh*

ten- 93emunftreligion .»orlowintit, unb wqjnt <5>bur(h(nt4
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I

9^H»e4 6e))aif.‘‘ ^«(1 ifTr baß btefe

fhactionen ßcb an' gewiffe @if(^(tming(n ber ßc^baren

Slatur anf4>laffen,"baß 'bet'ttmlauf bet ©amfe unb bet

©eßinte, bte 3a(>te6jeitcn ir. f. ». bienen ‘ mußten jene

$5egrtfe umjubeuten unb ;u uerfinn(tdben.i'SBie'bte6 übet

m6g(üb n>at, wie mit*bem Ttbfoluten unb f&oigen biefe

Slaturgefefee in einem teligiofen Sufommenbnng' gebta^jt

werben fonnten, bo8 fagt niemonb, weil fie webet wiffen

wag Sleligion, noch waS SWptbologie ijl. ®abet ft^wan»

^n >fte bejldnbig jwifcben
' bet leeißen ^bfhaction unb

jwifobin ben fmnlkben Silbern, 'cbet »ielmebr ®^mbolen,

an bie ßfe ftcb all an etwag^elbßdnbigeg anbeften m6f«

fen, weil fie ben 3ufammenbang ni<bt einfeben. ^abet,

nienn' fie auf baS 3Roralifcbe in bet dieligion femmen>

bag fcbale unb wirtli^r: jule^ wtberlicbe

^biren mit bet 0innlübFett nnb bet ibt entgege:td<f<bten

reinen ©eißigfeit, baS befonberg ©reujet immer fett

treibty: , unb^ bog; eigentlicb ' allem : teligidfett ©cf&bl' bet

S36Ser ^obn fpriebt unb^ ftcb'b^ßeng nn fnAttcve 0o«

pbißen anfcbließt, bie :et^^bie alte1Religion tbbten mußten,

.wetebe fie wiebet beleben wollten; um fte fteb be^eifli(b

macbem SEBenn fti: :nbet at^ bie 0nmbote : fommen,

fo ncbmen:.jie ben ganj. materialen Stoff -betfelben unb

woQen baran bewetfen, bafi bureb aQe Sieligionen biefel«

ben ;;S^een' binbut(bgegangen fepen. ^ag ifi benn -foin

fiSButtber,' ba bie finnlnbä'Cibjecte auf beo Srbe übetall

biefclben fit^ . übetoU leucbtet bie Sbnne' anb'bie ©e*

0m», bbetattjnb bobe 83etge' (SReru, fDlbrnp u. f. w.),
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S(äffe, 66eraQ tie 3a^re8jeitm tmb i^r SStcbfeL

68 ifl ungefd^r eben fo, .o(8 wollte man fogetr^ >^ojnet^

6(aubian, ®(cim, ®bo^fpcare u. f. w. gingen olle von

berfciben SBcltanficbt au8. £)cnn bei biefen allen bebeus

ten, wimberbarer S[Beife, £icbt, S3(umen, 0tad)tiga(len

etwas 2tngenebmeS, @ift etwas SbfeS, gelfen etwas Se|icS

u. f. w. 2(uf bie 2trt gebt bann bie mutige £ii|l inS

Unenblicbc, mit bet man ben Serg?!Keru unb 9i^fa unb

SKontfaloaj unb ben SlocfSberg 5ufammenbringen.fann.

£er 3ufammenbang aber ;wifcben biefen ©pmbolen unb

ben rcligiofen Sbeen wirb auch nicht einmal berührt, fon*

bern breifl, unb man mbebt« manchmal fagen,.f«ch '>oti‘

auSgefeht. £5erfelbe ©puJ wirb mit ber ©efthichte ges

trieben. SSifchnu unb S3acchuS unb .^rfuleS unb am

Snbe gar bet gute hörnerne ©iegfrieb, finb SahreSgott»

beiten. 3ch febe »oUig nicht ein, warum fie nicht eben

fo gut .^eilanbe unb ßrlüfer ftnb. — Dbet warum finb

fie nicht SBein* unb 2lcferboug6tter? — £)a^ gewiff^ all*

gemeine mptbifche ©ebanfen burch alle ^oefic in ber

Sßelt htnburchgeben ,
wer fann baS je bezweifeln? Äbet

eS beift hoch wabrbaftig aQe $oefte töbten, wenn man

biefen ©ebanfen ,erft eine ganj particuldre SSebeutung

giebt, woburch pe fchon felbjl oerfdlfcht werben, unb

bann gar bie lebenbige ©eflalt ber ^oefie fclbfi in eine

folche grabe auflüfen wiU. ®iefe Xtt ^oefie gu

oetfieben i(l um nichts beffer, olS wenn ein griecbifcher

©cholialt uns bie 2(tbene im 2(jar beS ©epbe^^ieS erfld^

ten woQte, .ffe.fep; bie vdjjör/f. iintcfie.ife^
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AK'boS SBort «uö. bem SSunbe bei Beul l^noörgegani

gen, u. bsl. .nt^. . ,
~ . - , . .

Qo foOten nnt beim oDju fcü^ auf ben ^nct ge<

'

bra4>t wetben, tpo bie unglücfttc^en ©riecfien thoa int

britten ober umten 3a^r^unbert 4)riflli<ber Beitre^^nung

fianben? ^tele unb jammeruoll ffnb, biefe Bejc^n unb
^

'

SBunbrr. ®oU nicht am @nbe bal:6h#tnthum toiebec
' '

belebt »erben burth S3rahma unb bie ®6tterb(immening

«nb ben hriöfltn ®iol?-
—

' — ü;*'

; @Iaubeiicht, mein' lieber/ tfieurer >^agen,' baß ich

;Di(h angrrifen ober anfieinben »iU." 3ch »ei$, äße biefe

^Dinge berühren £ich nicht fo tief. Doch mu0 ich <brs

lieh >!><ine ^Bleinung fagen, unb ich' I^nn 'mich iu

ber heutigen @(tifinerei ober ©leichgültigFnt bequemen.

SBol Da über Deine Siebe )u ben 9libelungen unb Dein

ihnen geobfertel Sehen
, fagff ,

bal ifi rührenb unb fchün.

@ott erholte Dich in ber frffen ^Richtung nach biefem Bidr

aber laf Dich nur ja nicht burch bie th^chten hoffen '

ber Beit fo um baffelbe herumführen. ®anj Deutfchlanb /

erwartet oon Dir eine hifiotifch>b^ilologifche '®runblage

biefel' uni fo heßiden unb theuren ®tubiuml. : 9iur bo>

‘burch, baf Du uni biefe tüchtig legfl, tannfi.Du: Dei»

nen wahren Beruf erfüßen, unb ich glaube uueh gewif,

Du arbeite^ mit (Srnji unb ©rünblichCeit baran; Dal
*
'.g>erurafch»eifett . in h»hi<n ©obhiflereien , unb ba^ Äi*

‘ f^liefen an aße bunte Oberaichen = ber Beit Öberlaf Du
benen^ . btt einen folchen'wetthen Sebenllauf nicht ftnben

Unnen.' Du würbefi nur Dir felbervtmb 'ber @a^e ba^
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mit fd^beii;.bcnn tvoS ^eute brre^rt wutbe, ifl morgen

Ul(t>(rli(t>, unb'bie wenigen; bie e8 reblic^'memen, m&fs

fen' bunb biefen fÜiobe^u^ bebenflid> gemad^t werben.

®C9 mir nid)t böfe/ ölter -treuer :©riiber', wenn id(>

im €ifer i meine .SBorte nici^t genug abgewogen < i)abe.

®ruße.£'eine Srau unb l)ef)alte mic^ -tiebl.-iBci mir ifl

@ottr fet> 3>anf aOeS gefunb;:i unb in SEBenigen Stagen

ober SBixben wirb fic^ mein J^au$ wieber um ein' ^lei:

ne4 vermehren. .. 9io4>maI9, be^blte mid^'; lieb,- .

c: :^..n v«.
jjSclne'ft^^^^^

; ivJ ilf-, ,;.irr. K'.ilt, wtf 3 •};!??-

•! Jtraufe unb S^oQ, grüßen £ii(b
,
ber^licb; ber erfie

benft in ;bfr .flWi sUitb mit wi*. -y» *.. .

v

II >t« f c i I» » • f ) M*) i»il« 1/ f t
'

’

••r ; ©olfeV.' 0»/ .0ogem ^ r'-r^

•
• 3 ir v v»»iäin fcm 19t«n «5«o*emiW: •

'

ir. Tiwi iDeimm ©<b«iixnv meiniiebfict S>eunb;'barfi(b

mitibem>meitngen gefrtu$t Mi f<b( i(br ent<

rft^et gegen midj bijl. 2>tefe« tbnt mir nun 3war im

Gmfic ieib, bennoeb ^m- i(b' mi(b auf ber nnbem ©eite

unb rbr^mir wot)l bdbet,:bn^ wir in biefbn©treit gera«

tben füRb. SRön fpriebt fttb boc^' einmal, orbentlieb unb

aufrichtig gegen einanbet- abSv unb ffbt nicht jeber f&r

ftch unb ignorirt ben anbern. Beffer San!' al4 ©tUfs*

febwetgen unb @(eicbg6ltigttit! Unb ich benfe, eine rechte'

unaudtUgbnre ‘Seinbfehaft wirb burch unfern • nicht'

’

einwutjdn.j'-^ 3:-
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fernen :S&mf lonit jk^t itnnib{tti^',inel ffti

8*0,!— r^r 5Ärine » iwiigft ßiebt, jtt ®itV b«w«

9Raof uMOeitbt ftftfl «k^t^leonfl, tflKimcb nitbfc um
ba$ :8eftn8tt.Derdnt«tt.-buv<b:^iItf xea& t4> gctabclt habe

obet ;nQtbJdbtte {6nntc.. tmn:ahaitä^t

PQ ^her faildft: xaifütt^ö^^Ü^ ;Säsnmmgm

.

0«S«n ou^ .^ceunbe um «inoabet b^rumfcbleicbcn mit

beti.8(et^n«n|jcbn< SJ}obet>bvaf(tiv:ibii 'immer btrmi^

iheteben, in ;ibrro:].f(lbn6btR' ®4i>nnier. beer:Sik^

gunjl. unb waf :b<r oenodbntm 3<it niebt fo

munbet, bei aQem SBertbe, fatt bei Seite febieben? S)ag

merbe<icb aie^Sbun, titö JKu-mir^ mobl-felbfl^’ndbt be«

jweifeln, ti ftiipbcffbr, bti|L' itmtife^' niebb tbibe« ' «b^iitfcbf

'in unfern frei benfenben Seiten eine @eifie$fne(btf(b<ift,

bie über aßen S3egrif f4)impf(i(b iff> unb wogegen icb

ba$ 3o(b, baS n^etibOtincfj^^cmrdbil nufiegen fbnnte,

uerebte.. I^er niebt bofi Onnlofe ©efebret nach SJerfaf«

fiing mitmo^tf« nkbt Sobn. bnb ::(SoaforteR;if2lr wUfere

S3orfe<bter bet ^reibeit b4it / nkbt ben S3ombaft urtferer

^nUmbiiofoaben; als welterlbfe^e 3been breiff, It»}^ wer

niib*- jebf SRobctborbeit 'mitmacbt bet ijt eben fo febfimm

»ei{(ti|ert|. otö mon ,el ja trgenbi .einer Seit -ge^itber

tonn« werben ’fonnte..; . Diefed i febimbfi^e wiO

i(b> w4)t mit '«tragen, unb banim wUIt'i(b'>mein '

'tbcüBüber SEBif|enf(baft. unb< oOetl, wa$ mcDfl#ndbfr< (ün*
’

^ j^bir burtbftuS fxil böbtn, anbritiemanb foK^mi^t

fabelten,.. wenn i<b e«:<a§ftir^e) .'^bm ,Ticbtmftntt;;i«b

Aber feinen; unb foßte mitb bet (Sifer, wie;.ii^ nwb^

'



m
glou&e, Unreifen, f0 wiUvi4» e§: im'/0otAtK f&t

fünblidS) erfidrt (>aben. 2)u tnagft ou4) »öl)l'9tcc^t i)a*

' bcn,,.büf icb.bie Unjufrifben^ieit au§ (Sifcr ju »eit treibe,

' ja icb n>itt jitgebcn, ba^i nucb ;bct 83ctbntß, mit meinem

eigenen 2bun.; nicht fo erfonnt -ju werben, wie ich .ei5

wimfchte, bnju beifragen; mag, SBit. fmb alle SOtenfchen,
'

'

imb ber .^immcl wcißj ba^ ,ich . mich felbjl oft genug

anflage. ^ber wenn ich mich recht prüfe, .fo fatm ich

mich barum nicht entfchliepen oUe§:. mkjumadhen,. beffen
'

ä3erfehrtheit ich einfehe, unb würbe, mich noch viel' hdrter

anflagen muffen, wenn ich baS Ihale. 3a, ich gebenfe

mich noch biel beflimmter «nb frdftiger über baS »erwots
;

rene Siceiben ber 3eit äuS^ufprechcn , unb aUeg ^u.thun,

wa§ in meinen straften fieht, um ben rechten SGBeg ouf* !

- juieigen. —

v

: ; <

3rt ber ,^AUptfo(he aber fchein^ ®u noch mehl- V* 1

«erflehen wa$ ich meine , unb barum mug ich mich

^immter, barüber auibrüefen. 9lur ba$ bitte ich mit au$f

tag £)u mich nicht mit ,^ermann fchlagen woUeg.
^

dUf'tann ich gar nichtrantworten.' ©ennrmenn ®u^ i

mein bertrauter.3ugenbfreunb, im (Srnjl glauben fünn*

tiefl^ .ich fdnnte auf folche traurige ^inge fommen, wie

^rmann (über beffen ^rogitution ich mich orbentlich ge«

grdmt habe, .teeil ich ihn als- $h>tatagen-' hoch t verehre)^

fo fprichen wir jwei «etfehiebene .sprachen unb würben

un$ nie .bergehem 2Üfo wollen wir bieO ganj.bei 0eitc

laffen, - uttb fo iß benn . meine ßSeinung fur^ unb im %IU

gemeinen biefe, , . . .

DiüiliZüd by Ge n
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. «Ic^t’aBwn'gemffe burt^ge^be Sbectfiurtb »Uber»

wie ®u fagfl, finb offenbor in allen <iinS befanntin

tbologien, fonbern biefe 5Religion8t)orjieUungen felb(l>jlei

ben miteinanbet im inmg(tctr3ufammenbange unb gebm

ouf'^einS -unb baffelbe bionnS. - Sn ttoeb-mebtr e4^ fann

nitbfbloS au« ihren b^fionfcb-augjumittelnben

fhmmt bargetbnn werben, bo^ fte julebt 'ßöe ««f

binaulgeben, .fonbern e« fann unb muß au(b bie: <Sttu

fenfolge^W'Wetcber ficb- biefe Sbeen burcb-bic »ttftbwb«»

nen S36lfer binbutc^- ttitwUfett
;

haben-, aufgejeigt' werben.

®ie innere Sinbeit aber, - weltbe barin liegt/' *ltnb bet

@tern, ' welcher un« bei ihrer ©ntwicfelung unb ©efebiebte,

wie fte im aRenfcbengefcblecbt etfrbienen i|l, leuebWn muß,

iji fcblecbtcrbingg aUein bie Offenbarung; ohne blefe

ijl bie ganje SBeltgef^icbte unoerjlänblicb ,
unb no^

mehr bie au« biefer berauSgebobenc ©efebiebte ber religiös

fen Sbeen. 2)u fiebil alfo mobl, icb leugne weber bie
'

norbifebe ©inbeit, wie 25u eS nennft, no(b ba« ®timmai

berfelben mit bem inbifeben 3ablenfpjtem ;
wiewohl biefe«

noch in ganj' außerorbentlicben Sunfelbeiten befongen ifl,

unb etfl ber grünblicbere SBeg neuerer engldnber/* g; 8.

«olebroofe’«, roeiter »erfolgt: fepn muß, bariber et»

wa« fRccbteS feßgeßeßt werben • fann. 3a '»iß eis

gentlicb'nocb-wel mebr,.aW'Äonne unb We fibrigen bies

fet 2frt, ief^ wiß e« in Sejiebüng ouf,‘ bie Offenbarung,

unb bärum iff eä mir um fo mehr juwib«, -baß jene

»on .gang faifcben ©epdbtSßuneten ausgebt'n 'unb gong

falfcbe SBege »erfolgen. 3(b »»H geigen, weUbe. ,
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©crafee weÜ aHef in bwffn SReliglonSfpffemfn ur<

-fptntt^id; Qinä i|l unb biffeg tDomeg angenommen wirb

unb »erben muf , fo barf man '

1) nicht immerfort fagen, bie§ fieht fo au§ wie je*

ncS, folglich ifi eS (Sin§. ijt eben alS »oTTte ber S3oi

tanifer fagen: biefe £)inge h^ixn aUe (Stengel, I0(itter,

83IüthenfoIben u. f. ».^ folglich fmb ei alled :^flanjen.

iS)amit würbe er nicht weit fommen, tmb überhau))t

mü^te er ftch mit bet SBiffenfchaft gat nicht obgcbcn,

wenn er nicht fchon vorher wüfte, wag eine ^flanje ift.

Sticht wahr? er muß ein iShfirm in bem S3au ber ^flanje

erfennen, unb biefeg muf er in allen feinen 2(bweichuns

gen unb verfchiebenen 2Cugbilbungen verfolgen; baburch

lernt er auch überhau;)t erfl bie ^flanje ober bie Urt

;jflanje wiffcnfchaftlich fennen. 2)iefe Ctforfchung ber

aJlobification ßiner unb betfclbcn 3bee i(l aber gar nid)t

bie (Sache jener ©ti^mo s unb ä)2pthologen
; fonbem

wenn fie ein äu^ereg Kennzeichen wahrnehmen, fo ftnb

fie jebegmal von neuem überrafcht, ba^ eg wirflid; wie«

bet baffelbe iß, unb biefe etwag .fchwache Überrafchunggi

fdhigfeit nennen fte S3egeifierung.

;i2)i£ie Kennzeichen unb Stterfmale, wobur^ fte

immerfort überrafcht werben, ftnb lauter dufierliche unb

unwefentliche, wie ich f<^on neulich gefagt habe, ba^ z«

S3. jebeg S3olC Slüffe, fyoi^e.SSerge u. f> w. in feiner

929thologie verehrt/ IDinge.f ipekhe an ftch ;<ben ro«

titg mit {Religion ' unb; iDffenbonHtg .alg felch« i)U't^un

haben, iofge wenn man fogeti wallte, bk.^taatgttOrfiaffHng

1. 48
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Cttge jbaRn,'b<t^;bieS3äimtm biefe ober jme Unifdön ^os

ben. r'Skb.'.leugne ;
nicht / i oUeS ibie& !)Uri ©pmche

^ fommt, wenn ber wahre 6ieft(^hunet gefunbenJf^ aber

er liegt- iborin mcbt< /: .1

-3) jB»-'Sbeen> bie:;f[elbett du§eren;.@ifcbeim«^

,iuat. ®nmbe Jegen,., fmb .'laotec J^albe, einfeitige;. bä

.©gehe 'mir dnperlicb iimfafienbe S^griffey bitvonr-fich-gur'

leine religidfe JBebeutung. h^ea, tfonbem biefe ctPi.vom

SKittefhuncte; auS' befonunen;rbeh tmet aber me gangfiteh:

fen. I)er 3ahre6louf , unb. ber . S9tonbwe<bfeL.unb ;bcc3o^

bio£u& unb bie ^eriobe beb.lBorrädeti^ ber 9tacbtglei4en

unb afie..|o(cbe £^ge buben . an. ftdb leinen .religibfen

€inn;. erib wemr tue gonge tiSatur im Siebte .gbttlicber

Offenbarung- betraibtet wir&, .erbaften -f[e ihn; :|>iefe§ Siebt

lonn; ober nhnmeirmdbr barauf.vfoUen,. wenn man:; -nur

immer hnr.S)uafieft b^rumfuebt, wie aUel auf jen^Gti

febeinungen gu' beuten febe.» 6ben fo oerbdlt cig fub uiit

bem ffetS wieberlebrenbot'JäegenfAbe non @eiff unbJRa«

teiie, von @inbeit unb gerffreuter be» ;@miger

immer im läßunbe ^brt.'- ^aS ' aHe§>buft beffer in bit

embirifebe Dfpdbologie unb 'in’bic'Sogtl unbstn ben. trgn$?

fcenbentolen ^alUmuS, eü b<(rber.i €6 ffiib- ia^^biefel

oQe6 nUr einfettige ^IbfiraKtipoen^ teekb« einen Slbät be^

ienigen untfaffinv;waö ben:0tof ;ber ^leligion augmoibtf

ihren @eiß. aber gar nhbtJoMiiil belatbren^ liefet Itejlebt

ciagtg unb aKein fn bät ’Sbem o6n ber Gegenwart itnb

OffenbaiuBg @otte#, .fowobl tn'^ber 0cbdbfung aU im

SBewultfebn big SKenfcbet^''b0iti<jNm SSerbdltniff ber SBelt

ff.' . .1
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tinb be§ SRenfAcn ju @ott, unb cnblic^ boit bcr 6rl6i

fung. S3on biefen 3be<n unb ihrer (Entioicfelung burdh

ba8 S3erou^tfci}n be§ !D^enfchengefch(echt$ muß aUeS au§:

gehen, nicht aber non ben 6)egenftdnben,,worauf fte nur

ongcmanbt werben Fönnen unb muffen, unb welche burch

bicfc 2(nwenbung allein religidfen Sinn befommen. ^ier:

aug ergiebt {ich

4) baß ba8 S3orgeben jener, uon ber Offenbarung

ouöjugehen, nicht richtig iß, fonbern auf einer SelbßtdU'

fchung beruht. S3on einer unreifen ^albphilofo{>hir gehen

fte AÜ&, fo gut wie £>upuig unb ;£)ulaure unb ^lefftng

unb :jDomebben unb 9}iattin «^ermann unb unjdhligt an«

ben oor ihnen. 2)iefe h<t5en nicbtg SSefentlirh(8, geleißet,

’ unb; man hot e8 feht halb hinterher eingefehen, unb fo

wirb man e8 auch bei ben heutigen einfehcn. iß

eben fo wenig Sinn für Speculation atö für ©efchichte

in biefem S3eßreben, unb wenn bon Sßiffenfchoft

bie Siebe iß, (dßt ßth hoch' »ftne biefe beiben Drgane<.

in biefer Sache nichts leißen. l£)amit, baß man nicht

ßowohl glaubt alS behoujptet, eS fep göttliche TOffenba«

nmg in aUen biefen Gingen,,iß noch gar nichts gethon;

man fann audh bie chrißliche £>ßenbarung behau{)ttn,;Ohne

etwas baoon ju oerßehen,- ja ohne ße wirflich |U glau«

ben, wie ße geglaubt worben muß. 3)aS &e|te will^ich >

feinem abßreiten, unb Fein ^enfch Fann ^eb; aber wt»n

bom. S3etßehen bie Siebe iß, ba batf ich’mitß>rechen, fo«

halb mir jemanb g^ogt hot,, wie, er ei bftßeht«' Gnblich
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• 6> ^önjeh SfdBm ' cm'

f«nf4»afWt^c€ ©erpibten , wobei einem 8ufl imfc*3etf «t«f

eine unoerantwortKdje SBcife geraubt wirb, ©a fte ndmi

.lid^ Feine leitenbo 3bee fonbetn flatt beten nur

leere 3(b|lractfon, fo bM«« fi« <«ne 8afl gleiebbebeuten*
\

bet unb ‘Oft‘fbg«r“bebeMtungörofet Sbaffatben öber cini

onber, bfc bet fleißige ©cbriftfieKer ffcb wobl fammeit,

bie et aber, wenn fein ©ebdube fertig tjf, größtcntbeitS

al6 @^utt unb‘ ©erfijl wegFarren'ldßt. 3Ran lommt

oft auf bie ©etmutbung, baf biefe fetten’ treulich alW

mittbeSen^ waS fte aufgefi)ei(berf baben. SBenn icb 8* ©
bab wollte, fo batte itb’f^ort fange einen «Raufen btcfet

Sdnbe über biefe ©acfen Finnen dbbrurfen taffen.^ 3<h

benFe aber, man^tfl bem publicum fdjwlbig, ei nitbf

alle ®tubien mitbejablen 8u laffen; wo foH ei bentt

fonfi j!eben bleiben bü ju ben Stercitienb&cbern?’ ©ott

biefem ^crumtreiben in leeren Gegriffen unb cinjelnett

' bftran gereihten 9lotiien Fommt autb bet unorganifcbi>

barbarifcbe ®tt>l unb bie abgeriffene SRanier, fo baf bai

SSerF auf jeber ®eite anfangen unb abbrecbett fann/ iHtb

Fern ©lenfcb merFt, baß ein ©anjei jerriffen tff. 3^
bin niidbt tin @tanbc in einem folcben Suche weiter ali

bichfeni eine @eite fang ;ü benFtn, bie lebte habe ich

bann fcbon wiebet oergeffen; - ©oi’gefdHt aber bet heu*

(igen SBelt, bet bai ©enFen 6berbau)>t ju unbequem iff,

tmb bie bcibalb nur nach abgebrochenen ©eclamationen

bafcht. ©a iff 8* S. bet 8ohengtin »on ©irreiv Sch

bin äber}eugt, ec weiß iebt felbfl nicht mehr, wai et iik
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birftr •n>tmb«Tfdmcn 33ombe gef4>riet>en 3;«]rt

be8 @ebicbt8 ifl auch nur fo; hinten angehnngt unb fehr

^ fehiecht behanbelt^ ba bie bidflen hnnbgreifli^flen

• überall jiebcn 'geblieben unb gewiß noch oiele neue h>n^

)Ugefomnicn:ftnb. Soch ich Nomine ju weit von un^

ferm,@treite ob.
j ,

• 2<h'Wi4 nur noch hinjufcheu , . boß bie borhcr fpecü

^ ßcirten Sigcufchaften biefer ^rt ton fOJpthoIogie auch mit

boton fchtilb jinb, wa$ man al8 ein ®hm|^om ber^ranf'.

heit betrauten fann^ baß bof gjriechif(he» >{tofftf<h( ^(ter-

' thum je^t immer gurßcfgffeht, io mehl gor gefdhmdht

wirb; boö. lhttt fogar (Sreujet ber ^tlologe. @ie ßnben

e8, n4mltch nt(ht tief tmb .religt^ genug; bean fo nennen

fte nur bie SerßeQnng^aiiteg« in bie ßC; ihre ;bürftigcn .

S3egrife recht bequem hineu^ngen !6nnen. ltnb- bann «

,

iß'e8 oft, als wenn ber, ,weI4>er ßch biefem SSiinWqrr

einmal
,
hingegeben h<tt| oibcntlidh einen SSMberwiKen be«

!4mq gegen -^altnng^.üRal tmb Schönheit, - unb ')uleht

nur oon bem Ungehalten unb ^(benteuerli^en ange}ogen

würbe, wom bie tnbifche9){i^thologie.flraht> 3(bet

weil eS ihnen leichter wiib, in biefer ihre.oberßdchlichen
,

fBorfieUungen non ber Einheit ©ettei au^cigen, muß

ße ihnen als tiefer unb grünbli^er gelten. ^aS ißerhdlt^

mß. bet.inbifchen unb griechifchen iU^vthologie iß in ber

SMmt gerabe; baS SBichtigße auf biefem ganzen Selbe ; eß

ßnb bie-beiben fefien 9>uncte beS @egenfa|tes, ben man

gon} oerßehen muß, wenn man oon bet ®oche etwas

1

%
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®efentH<i^8 -^reffen wttt, ''Wet 'iwie fann' m«n 'tw««

tfi telUf&rltc^en ßtnfetftgfeitl

• 9?un W(^te i4>/ fo- wdt^©» itnb «aumet^e« fix

jefet »Ort mit berföngen Wrtnt-, tc^

erflart. — SRaümct will, i(|> foö bie '-^gange' ?itfratälf,

t>on bet bie Siebe tjl, in ben wienet Sabtbü^jetn tecen*

fttenr 3(^'"l^atte einen *?fuffa$'Vitfibet ffit einen' anbem

bejfinmitv ünb in anbetet 5otm. ©ocb' ’bieHeidbt

tb«e iÄ • auch '
jene$ nocbj^ 'wut je^t b«^e icb- niebt SHt

bagU;' »6Tfenb8 notbbem Steit'get bie jwelte 2Cu8gabe bet

Öpmbbtif btiitfen täjTenr bie icb 9« but^geben

nifi^te, deinen' ©tanbjpunet^ meine ®tünbe f6nnt

3bt w<»ft9ftw6 min beurtbeiten. - €8 bleibt 'aber babei,

baß icb'einjl oitcb bie ©acben felbfl bebanble,

’ ©inen anb’eren ^itnct, ben ©u in2(ntegung gtbeacbt

bajl/'muß 'tcb noch bctübT««! meine ^bilofopbl««

terjlebil ben €rwin nicht ,
unb 9Rancbt b«ben mit -'bdS^

gefagt. ^©agegen fpricbt g« meinem Atolle, et fet>

ibm nicht allein burcb unb butcb‘flat, fonbetn h^be ihm

er(l ben rechten Tluffchtuß übet fein eigene? fftrtflletif^

Sreiben gegeben, ©iefe? fann mich oü«« barübet betui'

higen ihn gefchrieben gu haben, ^aft ©u meine pbHo*

fo^Jhifchcn ©efbtdchc, erfle Sammlung, • noch nicht

gejefen?*-—

‘

SEBahtlich» «5 wirb eine 3eit' fommenr

wo e§ Sioth thun wirb, bkfe g>hilofobhie gn uerjlehmV

man thdg biefe ®cf|)rdcbe lefen' ober nirbt,
' Seht mögen

peSBenige, "©ie'SWeipen fcbeuen bie SRÜhe'be? ©enfen?

unb haben überhaupt fein wohteö Sebütfniß pcb baii

I

I •
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wotaiif :tcrg)r«ifd[> l>«ii(>t/::fhitcfrtiÄ»4>en.

ßpUte^eimiMl-bUfe .^Jofopljie, ' natb 2£uebrd*

tung' jb«^';ßfei(Je5v' ®bbe wrbre -fo .»ürbea Dwle txr*

ienigm-', -W« jefet ftbnjfbe übe» XJunftlbett’ftögcit;^ voran»

gnlopipirt« Im .begreifen.

-

!* .. S5ktHj-2>u bet.^bitofopbte-Mnoirffl,'- auf bie b^4>‘

jfcn.gragen wiffc fie feffte- 2(nt»vott, fo>ifl baß jroat ein

febr getvbbnlicber Äuöbnuf, ber ater gat-'Wnen-ibalfba*

ten-®intt-bat ^ J>enn wobrfcbeirtUcb meinft £>U< Wwb 5ra*

gen,,bic-fie nid)t beantivorten roiU, »eit'fiie übetbaujtft

feiner J^fntTVort bebürfen/ unb erjl ba, rvo marf'äufbbrt

Ü'e jn- tbun,’* menfdblitbt^'Senfen unb ßrfennen ongebt.

übet- meinen ®tanbbunct in -bet ?)bilofopbi« *<“'*> 25icb

vielleicht eine ©cfjrift auffldren, bureb bie ich ihn fo fin*

faeh'nne^migitch'bejeiehne, 'unb bie ieh eben voUenbet

hÄbe> T" ^ i I -'üi
‘ '

3(h münfehe, ba8 biefet S3rief eKVcM bdttage T>i6)

i«;berr^oiq»tf*Che,'''bie -tt *e*tif|if, ju 6bet)Hig<h.'^‘ übrU

gml i|f :e» mir chiferil etfMuU'ch, bdß £>it biefe, rvküDu

nab lKgnmer fchreibt, /nicht fv fthr^>^i«plf«(he iffr fbn»

bem 2)eine ^hÜotogifchen, literarifchen unb grammatU

fehen Ttrbeiten. 9fiemanb verfennt meniger al§ ich, toie

viel mir biefen banfen, Säumer btoncht mich baran nicht

}u erinnenu- 2(bct rnetm. man einmal etma$ hat, ba$

einenutitnMb» i|t, fo tienft man mohi fchmer baran,

nnb fo::iff eö meiner- £tcbe mohiiu verleihe«, ba^ ich

ächtete» tt6chtefii*/gon}: in liefen fcüibenveifchen

®trubrl/gerathen. ••• v-'.-Kii.' ^ -.^tr ••

Digitized by Gooj^lt



7«0 JHriae 1819.

Alten geroo()ntm£tebe nt4)t entgelten! ,@ie.ipi. mir. i)6i^

imentbe|)Tlic^,:;ji{fr S3erlufl.mürbje. meinem ganjeit .foigent

t>en geben einen Xbeil feinet ^laft . unb. ^teube mubeiii

2tber »aS fprec^e baran benfe icb gar nidjt emmaL.-r^

SBann fömmt -benn-.,ber jmeite !0anb bet @ebic^ta

fainmiung, ba§ ^elbenbud(> in bet. Urff>ra4>c^<

mir b«n i^einen b^rAUlfommenben Rachen geben !ann|t,

ba§ gieb mir. -^ie meinigen foUjl^u alle haben. ..Aom»

men benn }U <Such bie wiener 3obtbücbcr? Sefl boch,

unb Staumer, meine jegt barin abgebrucfte 9tecenfion übet

^cblegel§ S^prlefungen über bramatifcbe £unfU .^obtSbv

fie nicht, fo will ich ^uch ein ^remplar biefet S^ecenfion

befonber^ fchitfen. ,
• •'

25ie fchon lange erwartete Slieberfnnft meiner -^rau.

ifi noch nicht erfolgt; ich h^tte nun immer oorhet ein

wenig reifen f&nnen, — Tu:- ,r "

‘ 3u meiner (ehr freubigen liberraf^iung fchreibt-mit

0{aumer,^ bafi er hoch hrrFommt. @r will twn mir wif«

fen, ob jeht ^uSflern. SBoher foU ich e8 erfahren)

"’T'
*’

!f:
•

'i

,1.'.' r^OTtr atdUnicbcn taten Geptember.'

9)lein 4^er)endbruber; c8,t^ heute @otwi<;g mtb

dtuhetag für mich non ben «lifeligen 6orreetuxen,; onb

ha wiK;-,kh.,ibenn S)et«ei^ .ifiteuqbliihcn Sorreefurbogen

nochmals beherzigen unb beantworten..;, 3uvürb<ift.if<h
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att(|> m«n« tuib imocränberten gtombeSa

«nb.SStubetlicbe »erfic^frt,v wlcfje J)etn Sricf retbt. ins

wriicfy, ongefrifdjt fc^teiben wir mni ju we*

nig: wir ftnb beibe übei^wupt nidjt bricfftbrcibfelig; «nb

ba^ jc^o. noc^ weniger aCK fonft gefc^iebtf baran. ifl

etnigeemapen JRautner; f4wlb, bet. bejlo fldßiget. fefcreib^

utib Jberic^ittt. — — , Um fo me^ir aber ben!e «b, fl»

£)icb^..unb, wenn icb öfter Seiner (Stimme
;

bie mir

wobt bet meinen SSücbem im'Stiüen juwebfCy — ges

bordjt würbe fo maa(bt#.'.'flnberS barire.fjetjn. ,@es

wi^ ifi eö für ;micb and) b(«in:.'<in großer 9Zad)ifKil» baf

icf> Sieb b(w nicht gefeben unb igefprocben babei.eS

nicht fo fe^n foUen;. unb- »er weiß woju.'cSjgut i|i;

etwa inn bejlo grünblicbct nufjurütteln.

Seine jweite ßpiflct an mich war mit' jwar fein

^onigfeim, boeb machte fie mir auch fein S3aucbgrimmen

wie bie erfle, ba ich nun febon wufte, wa§ fdme, unb

f[e au4> nicht fo übetbumoriffifeb unb orafetmd^ig flingt.

3um Sbeit habe ich febon baraitf geantwortet, unb ich

mochte wohl wiffen, wal bie beiben ^Briefe, al8 fie ftcb

' unterwegs begegnet finb, mit einanber gefproeben b(*l>«n:

uermutblicb« ba^ wir un§ eben' fo auf halbem SBege ents

gegenfommen, nicht aber burebfreuien foUen. Sa0 mi^

Seine SBBorte »erlebt, wirjlSu gefeben höben; aber auch

boß ich Sit barum feineSwegä böfe bin, um fo weniger,

ba ich Sit bie meinen auch nicht auf ber Qiotbwage abwd*

gen fann. ijimir leib, ;ba^ in meinen Sieifebriefen; bie

" Amt^efcba^g uob Seuvtbeiltmg mitkatbtn: obex ge*
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'
I

wi^ tjl.,: Tböß folcfyeö tvebex twc^. ^olitiftrcn Tio’d[) grims

mdn 9efc^e^>en ifl. 5c^ m«dje, überall auf gar fetnf f.

g. objecrioen "Jluntuttbeilc 2fi^pfucl() ,
fonbcrn tcb befc^n«

' unb bef^Jre^t allcS nut.:tn SSejug auf mit^ unb mein

Scr^dubni^i -3um Slbeif’ i# e&. aücb 2lbnjebr ber entge*

gengefefeten überfcbdifeun9j;fo.n)ieiRotbn)e^r für mein 2icb*

^el, mcldje; tn.S^m,i»o allcö bieS bunt burcb unb ^gei

gen cinanbet fpielt, itnb bie cbrifilidjfn SÄalet haS tiemere

^duf[cin/i^ne:3njeifel dber'amb »citauS bit treffitdjflen

fmb, fo fhirf: anfgeregtriWnrbe. 'iiUnb wanbcrte üb nun

buttb b« beS 23atr«mÖ;. fo leuchtete mir bocb nicfjtß

beutlübet dn;; al§ ba^ jene ülötterbilber, fo:b©d) unb

fte jcnfeit beä^loumcg fiebcn^ biefe tiefe innige SSejiebung

'

^
unb lebenbige SSebeutung rite roUber gewinnen-, .bie S3e*

geifterung- urib. ^nbacbt un& battri nicht fo offenbar unb

mitgetbeilt »erben fbnnen,. alö dwa in bemSJiofeS, mins >

ber ira ßbtifiuS beS 3H. 3tngelo*, unb oor allen in ben

Sogen ©tanjcns, 3!ep^icbcn a unb ^lltarbilbcrn 9ia*

pbadSu Saffelbe ©efubl begleitet einen bei SJergleicbung

bet ©emdibe.^tompeji’ö. . 65 fehlt allen gleicbfam baS

2(uge, unb(- wenn ich fo allein unter ben welken. -Silbs

fdulen (tanb, ba mochte ich umgefehrt fragen: waä h<ri .

man euch, ihr ormen Silber, gcthan! —r Unb obgleich

bie griechifche. Äunjl unter allen übrigen »orchrifilichen

fich om; hüchfien »erfldrt unb baS 3lllgemeine erreicht höt»

fo ijl fie hoch eigentlich nur im ganzen äufawimfnhange

ihres, 6ultu5 unb ihrer übrigen gefchichtlichcn Serhdltniffe

V »erfidnblich: in welchen fte freilich (s- S5, ba5 Serhdltniß
-
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bw SempelNlbet ju ben tneifl f)»dteMn ibealif^en ÄbbiU

betn) nt(^t ^tnugfinn befannt, unb Diedeic^t felbß aii tm>

^ofahtet m^jlifc^tr SBirfiiii’g'bon ben

fcn »mbe. 3Ö) fritee freiHä()iau<^ txÄ 'feinlft •gejO'Ubten

9)?abonncnpiib^, felb|t mdjt oor einet JRapb^erf(^n tWa»

bonna: abet bicfi tjl f4c infm *®emüt^ büdv wetf’ttdber,

bebcütfdmeb unb njo((rec ’dlä Sft5 wnb ^fft^’nei-J Unb wie

öot bet'®?i!i4ter ©otteS jene ©itfinnen eon iifteif ÄlfAfetI

fanfen,:'fe elra^te icb aUerbihgö bie ci>ri(ili^e Äun|l b6bet

ihit> uAeerg'Afiglidjer auf -©rben, atß ölle'’ belbrtif(^e. '

©oll^mfe bcnn ois Äünjl oBe8 gleieb gelten ? £>ber foll

benn We Religion bei bet Äunft unb It^beti^ gdnj aba

gefonberf »etben? 3cb bÄtbt«, bie b^tbflen SEBetfe bet

JCunfl »dien 'eben nur ouS religiöfet SBegeifietung enta

f^)tungen. —
'

• SÜBie bte c^tifUicbe Jttnifi -ubritiggioeife b^ geifligfiett

Stittel bet ^arfieQung« ^ctfbe ubb Aldng etgtif/ fQ-'’bttt

{de bi^ft Jaut^"jum oÄögebUbct. 3*Dar fcblb ünl^

bict eig«nt(i(be-S3etglei(bttng;' ab(t f<beft ba^ ffe unö-ffblt

iMb' ic<|tg'iinterf<inf,‘*beibetfeh fb-gewiß'dlS bie ^gbptia

fjben^&letöglbbbeni • W< * bäbefftb«*' -SWU

febrifttn, iinb bie -bortl' 8Re«te> bebedten ifclfenihfcbtiftcn

2NibieR$- feine tiefere SBei^b^it ttnb dttete bcta

f(bliefim,'-dI8' bie Sibel offenbart. <S§ fbnrtMi* bi« itdae

aiHb nb<b t efiundf Silberflfttnüe
’ wieberfebren't < «bet- biefe

Xtinfl 'fcnin' nicht tbiebet gon^ untetgeben, ' wve bie crätife

bei' bet fS^iebetgeburt bei^^Sbe^bilbeb ®ottef «uf Srbtn,'

wobunb bet b^^fte ^e^enftönb bet 5(un^ 5tim9MnlUtma



JtUintm
i#r' S^ie-i(^ nun ^lie uo^

tit^i^^eunb« unb ^.^«mat^ pf>t aUa» li^

e^fi{o'aM4> unfete 4^fl(t(^e^Mn{l; mb' (OK^

xd) wicber meine ßieblinge, wie tm 2eben 'meine lieben

greunbe, wie ®u unb bot allen mir fepb. 3cf>

gefc(;weige bee. geliebten alten JDeutfeben^ unb 9tiebetldn^

bet, unb in Stalicn JKapbaelS unb feinet ©tbule unb eU

»iget 'älteren; SKalet: nutju Senorbo muß tc^ noch eine

ganj unwibcrileblidbe S3^or(iebe befennen, welche bon meU

nen 9vcifegefäbrten oft .bittetjangefo^ten würbe: feine

wenigen ©emdibe rftnb wahrhaft^; Zaubereien unb magU

f(be Srfcbcimtngen auf ibiem bunflen @tunbe, wie in

einem Zaubetfpiegel; auch bat ‘fein eigenes ISilbniß mit

bem langen
.

S3acte ganj ’bgf 2lnfeben eines OKagietf. S3ei

dorreggio bagegen fanb icb mich wunberfam getdufebt. . ,
.

SBaS über ibn in ^arma niebergefebrieben, (lebt freilicb

gu allgemein unb mißoergnügt bar if^ i<bo^ ebenbafelbft

unb in 9ieabel jum Sbeil f^on, berichtigt: waS bott »on

feinen greSfo’S übrig ifi,, reibt ihn unter bic größten 9Äa»:

ler. SbeilS »erbroß mich abet; feine Überfebdbung, unb.

bann haben bie beiben »»«Itberübmten Silber, bet ^ieros

n»muS unbjibie ©cobcUa,- welche wir bort bewunbem

follten, für mich immerbat etwas mobern gejierteS, unb

felbß mit bem 2Cnfcbauer fofetticenbeS, befonberS in ben

Äinbern; feine gigur ßebt -ober fifet gerabe auf, alle neu j

gen unb beugen unb febwingen ficbi unb bic .garbe iß

bunt unb unruhig: alles, ber »oilße @egenfab 9taf)baelS,

mit feinen; aufrechten Qleßalten unb »ollen SRaßen, bie.

J5i.„ , .1- VjOOS!-;
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t»oc^ öüc^ o^)ne Sibcrfpnic^ ()6l)et jte{)fn. Senef '©n®

ba'rfg erinnere \d) mic^) aucf) noc^ »on bet 0?(X^)t ju

J)re8ben, ol§ wir pe jufammen fc^on im 3.- 4600 fa^en;

obgteid) bort vicllcic^jt feine be|len Silber ffnb (mi<b' bünft

»ot allen eine SJlabonna mit ©t. SranciSciiS), welebe tc^

jefeo gern miebet [eben möchte. 2lDerbmg§ bat

fo febt baS Seben bet ^arbe üorou^, baß in ber Poren*

jet Sribunc, »o alle fWeißerPurfe jufanimengebrdrigt pe*

ben, fein Silb nod) bcö unb lebhaft mar, wenn bie an*

beren fdjon alle »erbunfelt binp^n, jumal fenarbo bidbt

neben ibm. ®ocb ip baö Silb felbet unbebentenb tmb

pebt wie ganj neu imb unfertig au§. tifnbere wenige

Silber in 5Rom »on ibm jeigten ganj auffallenbe Serjeitb*

nungen, j^mal im 9iarften. 2)iefe§ unb jebeS ©ejiertc

fanb icb Pbrigen§ feitbem' auch fcbon oon SSinfelmann
.

on ibm bemerft. 3(ucb SSien bat mich nicht’ berichtigt,

obwohl wenig ddbt fepn mag. Sn bie Sewunberung bet

bortigen So, bie St. mir »orbdlt, fann ich nicht einpim*

men, obwohl i^ ihr nicbt’ben Äopf abgefcbnitten b<5rte;

baS Silb bat febt gelitten. SQSenn ®u aber etwa bcnfp

* wie Ä., baß bie 9iarftbeit mir anßbßig ip, fo irret Sbr

febt. Stapbacl bat bie' pb^nPcn Statftbeifen gemalt (auch

feine gomarina), unb baS @benbilb @otte§ im ^arabiefe,

Ttbam unb @oa, bat er unb ^ngelo gdttHd) nacbgebilbet

unb bleibt eine bet b^P«n 2fufgabcn unferct -Stunp.

freilich »P ba8 9ladte, jumal bet un6 im Öiorben, immet

nicht ihre ©tdrfe, babet> bie- Silbbauerei' fo fröb' «n«n

'«nbeten ®ang genommen unb jutürfgcbrdngt- ip, unb

.

*
'

« r * ^
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M ^en SB((Ifd(i»(n wiri^ e$ t><^uftg Q(fatetnie (wtr felBjl bei

Xngdo) obet ju ^motencQ unb T«b (n>U bei bcrt (Sarracci#

unb bem.«»tlben ifb feine ^ie txKtbte

@cb6nbeit, n>o unb n}ie fte erfc^eine, gebietet S3erebntng

:

ober ein gemalter coitus immer etmaä ä3ertebenbeg,

fep e^ auch mit einer SBotfe:-' maritm foUte bann nicht

auch Srion gemalt mcrben? unb noch antifere S31ogfIe(s

lungen (n>ie eineiin 92eape(| bie &. 9{omano auch mirf^

lieh nachgeahmt h<>0 fithen bann auch nicht jUr fern. —
SÄanche fogenanntc 6prreggio’§. (bergleichen auch *n ?>otSs

bam), finb »ieDeicht oon ^ajrmegianino ,
ber ihn anfangs

nachahmte unb ubertrieb.. £><efer machte eine93enu^ mit

Ärnor jur' SKabonna mit bem ßhrifJ/ bloß baburch, ba^

er fie befleibete: fte t(l aber. oucb barnach., .rr ,6^, 9«ht

mir mit.biefen 9Kalern fajl.mie mit 9iubenS .unb feiner

©chule,. beren breite Silber, 6ie Älteren Stieberlanbcr fa^

ggn) oerberft, hatten, . t

®erfelbe ®inn. begleitete mich bei Setrochtung

ber Saumerfe, mo Stempel unb .Kirche noch auffallenbpr

gegen einanber traten. Sch oerfenne gewip nicht bie.^O[s

heit unb Herrlichkeit ber 2Cntife, unb meine ihr nirgenb

Unrecht ju thun, meine Sorliebe mlll ich nber au^ nicht

nerhehlcn. ®ie ift unjertrennlich »on meiner ganjen

benfirichtung bon frnh,an> mit all .meinem a:hun. 7.unb

5Ereiben,,:unb bem -.WöCntlichen Smepfe.ber 9t«fe, ,baS

•SPlittelalter} bie S<rmittlimg i»ifchen bem Einfang ber

menen r^eit vnb ber @egenmart, naher }u erfennen. SiS:

her h.<ibcnjtoch SBenige, jumal im ^luSlanbOf auf biefe
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oft unf(^)cinbfiren 25cnfmalc geachtet: fanb icf> aber mön(^c

@lcicbgefinnte unt> (U)nlicbe -SSeffrebungtn auf meinem

SEBege, fo mar eS mir um-fo evfreulidjet, ba^ bieä nicht

außer bcr 3cit war. Übertreibungen finb unoermeiblich,

unb SRißgriffe fo gut wie in ber ncucflen ^olitif. gS

gehört aber. auch ju ben Äranfhciten bet Seit, ihr ihre

URobefranFheiten immer toieber »orjumerfen : »er fi^ ges

fnnb »dhnt, oerfchrcibe ihr lieber halb et»ag I£uchtige5.

.. Sie lange Seife enblich machte mich ganj

loS »on bem täglichen ©etriebe, baö mich fe|l in feinen

2trmen hielt, unb gab mir 9Ruße bei mir felbet einjus

fehren; gumal unter ben SBälfchen. gin SEBinf' beg ^in»i

melS »ar eö, baß ich in SBem, als ich tKünßer

unb t>om 2fngeftchte beS großen SomeS ber Safur h'n*

abflieg, noch baS S3uch ber SSftcher ju mir unb mit hin«

über nahm. Unb biefeS hat mich feitbem mit mir felbet

unb mit bet SBJelt immer mehr in grieben gebrachtf mich

mit meinen geinben oerföhnt, unb meine greurtbe, wie

Sich, liebe ich nur um fo mehr. Siefe ganj unfeheinbare

SEBirfung ijl baS größte SEBunber, fo wie fchon Tfnbere (i^

' glaube Sante) baburch alle übrigen SQBunber beS ©lau«

benS erfldrt haben. SEBie follte ich niich mm nicht ju be*

nen hingejogen fühlen, bie etwas ‘ÜhnlichfS erfahren ha«

ben? unb wie foHtc ich 3ü)einen Sweifel, ob fie ftch nicht

auch etwas oorlügen, nicht hart finben? SEBer nicht burch

biefe Sßufic ju gehen brauchte, hat gut teben. greilich

foQ «an fich nicht »nit SEBunbergefchichtthW ' aufhollen?

tmb-icb bonle, "mit 8uth«, ®ott,c baß-befcgtbichen' nlch«
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)ne(>t »orfommcti möge: ober jcticl grope ftd(> immerbat

crneuernbe SBunbcr bet S5efcbning öom ^o4>mutb» SSBobtts

ftnti tmb SBetjweipung bürfte einet 3ett wobl noch »et;

fünbigt werben, bet nur 5U allgemein noch bet ©ünbens

fall eine 2u|l, bic £>ffenbarung eine Sborbeit unb .bic

S3erf6bttung ein SEaljn unb 2tbcrglaube bünfcn möchte,

r, 2BaS ifl; natürlicher, alS bap biefer neue ©eift.mm

auch alles ju burchbringen unb ju beleben jtrebt, wenn

ft im ©ifer auch noch ungefchitft ijl. S3on hi« Qinfl mir

auch, wie ich gefchtieben, mein mpthologifch^

jetpmologifcheS Sicbenjlubium auS. £>ein , .wicberholteS

2(nathcma «bet namhafte SBpthologen werbe ich uimraer

•billigen: fo hoch begabt ifl hoch nicmanb, bo^. er ihnen

abfolute Unfahislcit in folchen £iingen
,
wie Dteligion unb

SDl^thologie, jufprechen bürfte. 3)och gebe ich fi*

auf gemiffe SBeife ^jrciS, bis auf einen, bem £>u gerabe

fafl am fchlimroficn mitf<)iel(i. — Sch fage gcrabeju,

’35u fcnnfl ihn noch nicht eigentlich, wenigflenS nicht oolU

fidnbig; unb Du foUtefl.nur lieber fagen: „er ifl mit

5uwibet;" unb ich höbe nichts bagegen; aber ihm hoch*

flenS gute einfdlle jugeflehen, ifl auch nur ein ©nfoll;

unb was bje ©fprachlenntnip anlangt, fo glaube ich me*

nigflenS über beutfehe unb norbifche Sprachen mitfprechen

JU bürfen; bie morgcnldnbifchen fann ich freilich nicht

beurtheilen. Die übereinflimmung jener mit biefen, unb

nun auch mit ben fcmitifchen Sprachen f)at wohl noch

feiner fo gefehen. — f/Sa", fagt man, „woju baS aU .

IpS? Die einflimmung aller Sprachen unb Sagen geben-

^ —Vw
Dk' ;eri by Gl
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nrir voTwes ju.''. @ut, bann tfl eg bod^ n>o^( eine nid^t

^d^kä)tm Arbeit olg lebe anbere, btefe (Sin^eit im (Sin-

ielnen nac^juweifen unb @ott bie 6^re ju geben.

I

' \

€onnta0 ben lOten Dct»ber.

@0 weit ^atte i4> aUmjbi^i4> gefcbrieben, unb biefe

SSIitter mit manchen ßorrecturbogen burtbfc^offen, alg 2)ein

t>enli4)ee langer S3rief antangte, unb nun ifl mir lieb, baf

i(b noch ni(bt weiter gef(brieben b^be Aber bag mptbos

logifcbe (Sajpitel, ba fcbon wieber SJtiß»erjl<inbmne auf

bem SBegc waren. >^erili(b banfe, icb ^i( für adeg unb

freue mi(b, baf tdb ^i(b ju biefem 2tugbru(be gereift

habe, unb wünfcbe, baf ^ir audb mein S3e(enntnif et:
^

wag genügen mpge. 3(b bolle nun nicht tdnger auf,

bebatte mir aber noch 2(ntwort unb ^egenrebe auf man*

(beg, iumal ün erften SSriefe uor. S}iit deiner 2!beorie

ber SJtptbologien, alg @inbeit ber £)ffenbarung (Botteg in

SSelt unb @emütb auf mancherlei @tufen (teb (ehe binju,

nach bem SaUe oon ber erflen unb le|ten) jfimme ich

ubUig, oermeine jeboeb, bap mehrere fcbon baffelbe ge«

wollt, unb jum Sbeit cm6) fcbon bargetban haben. 3n

SSetreff ber £)fenbarung bemerfe ich aber no^, bap fie

mir wie anberen, wirflicb bag Offenbarte, ndmlicb oor

ollen bie beit<8e ®(bnft tjf, wie Sutber fte treu oerbeutfebt

bat, unb unumwunben, nicht wag bbperfritifebe 2:beoto:

gen unb ^bttafohben baraug madben, ober gar beren eU

gene (Eingebungen. SEBet bag ölte Xejiament auch nicht

.1. 49
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^

für f)ci(ig mu^ bod^ geffcfKn, baß cd bie »inße

,

£lucüe neben ntclen trüberen, obtoof^l noQeren 0trümen

and bera ^arabiefe iß; — unb baä non @runb and

< barauf gebaute @oangelium !ann nun gar mit nic^^tS an^

bcrcm oerglicben merben. iß mir nicht ctma auch

nur ein ait^tbod neben- anberen (}. S3. non ^rifcbna), fo

baß man ihn aUenfaUd nur atö ben beßen annebmen

!6nnte, mic bie ©ymbolif (oor ber alten 2(u§gabe) febt

naio tbut. Scb b<tbe bieg eigentlich auch fcbon in mei«
^

nem armen Büchlein befannt; unb bie 3C(bembeit unb

@ottoerlaßenbeit wirß S)u mir mobl nidbt im @rnße jtu

trauen (wie £)u fcbreibß in 9lr. 1), baß i^'bem

ßentbum burdb .Krifcbna ober bie @6tterbdmmerung aufs
-

helfen möchte! ^iefe b<ihen mir für jeneg nur weiffa:

genbe Bebeutung, unb barnach bal ^Jt^tbologißren nur

feinen BSertb; ich treibe eg aug Bebürfniß, im einjelns

ßen nachiuweifen,. wag ich tiefßen 3nnem {um nors

aug alg wahr ernenne., ^erfelbe @eiß, ber ßetg gern

in ben Siefen bauet unb flauet, muß oon bem, ber

oben lieber oon ^ort unb Bilb )u Bilb unb SQort ßiegt,

beßdtigt werben: eg iß gleichfam ein Ubr}eiger, ber nadb

einem babinter bewegten SRagnet richtig jeigt. ÜRanchs
’

mal freili^ auch unrichtig, oermöge ber Snclination unb

^eclination, beren @efeb^ noch nicht gefunben iß.

iß oiel leichter unb wohlfeiler, barüber ^u fj^tten, alg ju

wiberlegen. >Unb wenn Boltaire bie @tomologie alg bie«

ienige äBißenfchaft beßnirte, worin bie Bocole gar nichtg

' • . Digiiizc- by Google
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untr bic Sonfonantm nttt' fd^r wenig geften» fo 1(1 ba§

unenbli(H) walltet, afS et-felbct wi^nte. •

'

Sei) I;abc ®ic(> Wö()rliclj • oud) nicf>t angreifen, fon-

bern mid; nnt wehren wollen. @in dbnlid^ed bnrtcö Ur:

tbeil «nidngfi über X b«9<fcbriebcn.

ftingt wie ^obn, obwo()l id) wei^, bflp c6 baö ni(^t i|t.—
®Hr war ju S0?ntbe, al§ bdtte icb ein Cetbredjen began=

gen, imb fajf mit ©rauen betra^tete i^ mein S5ud>.

®od) habe icb mit wieber ein «^erj gefaßt unb eö nod):

mal§ burd)laufen, unb fann c§im@anjen nid;t bereuen,

obwohl manche alte Unarten,' ®omen unb ®i(tcln, gli'ich^

tigfeiten uub Söerfehen barin burd? einanber flehen.

hat mit hict in ben Singern gebrannt, fo wie ich

mir noch immer gern ba6 Seuer auf ben 9ldgeln brens

nen laffe. 2fuch bitte ich ä« erwägen ,
baß eS urfprungj

lieh eine ©treitfehrift ijl. ®ie liebße grudht berfelben

wirb mir fe^n, wenn ein tüd;tige§ bauernbeS SSJerf burdh

©ich barüber emporfieigt. —
^ greilid; würbe fo auch

burch ©ich f«li>«t ©eine SBeiffagung uon bet beoorßehenj

ben Söieberfeht bet gefpenßifchcn gtiechifchm Äaiferjeit

wiberlcgt. 2ßer hätte nach ben jahöofen hart ocrurtheitj

ten 9)?ißgriffen unferö ©taateS unb 33aterlanbeS noch an

beffen hrrrlithf ^Cuferßehung gebacht? ^pimenibel auch

nicht, ©et fagt nun, man brauche eben nicht allcö ju

erleben (inncriid;), wad man bidjte, jumal wenn man

in einet »ertracten 3cit lebe, fonbetn fünne fagen, wa8

bie Beute gern hüten; bad iß bie gtünbliche Sonfitfton

in bem, bet etwad bie 3«t uerfchlafen hat. nher

49*
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-fag«: nur »«t ftd(> bet 4JlJeberIagen feinc8 23otf8 «ab ftU

net Seit (jo oQet) ntitfc^ulbig befennt, fann au4> an be-

ten ©legen in bet gerne tijeünelfjmen. — ' '"?5 '

^bet tc^ tnu^ 9laumet, um i^m etnpaifen $u

helfen. ,^ie SSüiber ffnb fcfion eingefargt, um auf bem

iDberfhom bet Seit hinab ju fchmimmen. 91., bet hier

J4>on, wo c§ feine SRiethe gab, ben 9R)s>then ni^t feht

holb war, wirb nun bei 2)it, wo et ganj in baS SRp*

thifche föramt, noch mehr bagegen eingenommen weiten.— -

2(ber, im 6mfi, e§ i{l mit bet größte SJetluff, baß bet

weggeht, mit bem ich nun f<hon feit ^oOe bie meifle

Seit betfammen war.' 3(h ^nn nun unmöglich lange

allein hier bleiben. — 6ine SBeile, biö bie angefange*

nen S)tu^werfe fertig ftnb (bie^u fogleich hd^ fuUft)«

wia ich noch hiet au^haltm; fonff f^tinge ich ^9ttct

bet SRythologien. 2)ie greitagögefeüifchaft fömmt nun

wiebet auf bieje Stöber i^ werbe ja wohl nicht ba8

^fte om SBagen fe^n. SBit wollen unS big bohin öf<

ter f^^reiben. @tüße bog JCleebtatt unb lieg, ihm hi^<uig

wag ®u willjl. — ft tsu .

®iefeg woDen hinfort wir berichtigen; wenn ja ein

harteg
^

.

SJort ung entfiel, bag mögen bie |>immlif4)en alle

^
»ereiteln!
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r *• © 0 l 0 er on Stcd.
• : <K' . {Berlin brn ISten September.

' 9Ba$ foQ iö) mit Sinnen anfangen, mein t^euerfter,

«njiget gtennb? ffiaS foB td[) »on Sf>nen benfen? SReis

nen SSrtef fiaben ®te bod) wo^l burcf> bcn ©fubenten •
,

befoimnen?'Unb feine Antwort, fein £cben§iei4)en! S4>

m6(f)te }unm(en glauben, baß id^ ©ie burdb irgenb etwas

beleibigt unb im @mfle b6fe gemacht bi^tte; dbtx xd) babc

whflitb b«rin ein ju gutes ©ewiffen, als baß biefet ©es

banfe ganj b«ft«i fbnnte. nein ! Scb fann eS mir

am ©nbe wobl benfen; '@ie ffnb öerfKmmt, unmutbig,

uiclleitbt aus mebt oIS ©iner Urfacb, unb baS ma^t ©ie

'oueb'unlujHg mir ju ftbreiben.. ©. fagte mir' 3war,'baß

er @ic oft gefeben, baß ©ie »ergnfigt gewefen; abet,i(b

traue bem' dußern ©cbein m'cbt. 9iur bebenfen ©ie bocb,

wie febr ©ie mich beunrubigen. Sßabrli^), ber ©ebanfe

an ©ie b<tl >ni<b oft recht melancboUfcb gemacht.

3<b‘benfe oft, eS foB aBeS@ute unb©cbbne }tt@runbe

geben, unb oft wiB mich bieft tr&be 2(nßcbt ber £inge

auch I4bmtn. 2)aS Seben iß ja fo furj, wie halb wirb

eS vorbei fe^n, unb wir werben fo wenig, mk einanber

gelebt hoben! Bebenfen ©ie bocb baS unb vetlaffen

©ie.micb nicht. ©S gebe gut ober fcblecbt, .fo iß oBeS

beffer, wenn man ßcb einanber mittbeKt uUb von einons

ber weiß. > v
,

; ,

;

, , : .

^beffen foBen©ie mir nun wohl antworten ;'benn

ich muß ©ie aufforbern, einen ©cbritt in Sbete bi^id«!

2fngelegenbeit ju tbun. . ^ .

Digitized by Google
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>^ahtn ©ic nun wo^jt irgcnb' etwas für unfet 3outs

nal geti)an? ©e^n .©te nur nid^t b6fe, wenn td^ einmal

ungebulbtg werbe! 9ßeine bewußte ©<^rifl tvirb bte:

fen Stagen fertig. SBenn ffe nur etfi einen Sedeger l^tte!

©ebr gern möchte idb fte 3buen mittbeilen. •©» foQten

mein 2)eutli(bfeitömeffet fe^n; benn mit ift immer bange,

tarin noch nicht baS9l5tbige ju leiflen.

ben fönn ich fte nicht gut fchWen. — — -;t ' <'

>
'

'
'

.
t i V :flf >

! i-iSied an J©olget. a - %

. .
'*

' jDi^en'bert 231tm SejtfeMw.
'"'"

SWein^ geliebte^er greuntf;
.
freilich mfiffe» @ie ‘»k

bifc'fe^n, unb baS habe icfF onr nun fd^on monchm

'.SBochen täglich unb flänblith i gefügt, unb bodh habe ich

bei oKen:;inneren Sorwärfen beir 3(ugenblicf nicht finben

fSnnen, 3h>ten jn fchrdben, theflS^burdh meine tlnente

fchloffenheit, weil i<h fo viel fd^teiben woQte, theffS bunh

Berfheuung, Ttbhaltung nhb 6cm&bung geftbrt. ' 3n Bfi«

hingen blieb :i4t nur no^i wenige Stage, unb (Sin^cfin,

Vnorbnungen, IBefteSungen, tanfenb jhleinigfeiten na^en

miti ieben ©ebonFen unb 2(ugenb(t(7; bann bie Steife;

bomt baS'2CtA>mmen hin; wiebec bie Sfnridhtung, bte

©ehnfttcht bk @allerien ju 'fehen nnb bie @«genb git'ge:

niefen, befudhen unb befucht werben,, ©chaufpiel, SBof«

ferffthrt, ein^e mir fehr wichtige SBficher," bie feitSah*

rra gefmht,' bann ^abadhS SBefu4>> bcr bret Soeben bei

uns wohnte unb b'er mir wiebet äße Beit - nahm: ^
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furj, mein ßicbjlet, legen ©ie nid>tSf)t freunMic^cg, lie*

be§ ^erj in oHe meine 2luSreben unb @ntfrf)iilbigungen,

fo bleibe ic^ immer mic ein armer ©ünbec oor Sbnen

jfeben unb »eiß ni(^t6 ju fagen. 2ln meiner 2icbc f6ns

nen ©ie nicht jweifeln; ober bie3 »erbammfe 2luffcbicben,

fclbfl ber liebfien Pflichten unb ©efebafte! Siefer »^ang,

ber in mir fo gewaltig ift, baß ich ein Sabr leben fonnte,

ohne bie gebet anjurühren, — wie ich »tebet ein Sabr

mit S3üchem eingefchloffen fepn fonnte, ohne nur an baS

greie JU benfen — ! ©iefc »iberwdrtigen ßjrtreme, ge<

gen bie ich i^tlebenS gefdmpft habe unb bie ich immer

nicht bejwingen fann! 2llfo: nicht b6fe! »ergeben ©ie

mit, ©ie orbentlidher, worferer, fleißiger, ben ich wir,

feit ich ®i^ fenne, jumS^orbilb genommen habe, ben ich

ober hoch ni^lt erreichen »erb«. S)ieleö thut auch meine

Unj^dßlichfeit, ber fafUmmem>dhrenbe©chmeTjen$3uflanb,

ber mich on fo »ielem hinbert: gereut mich boch fo oft

o»^P«h<n/»nin i<h — wich an meinen ©chreib«

tifch JU begeben, »enn ich iw anbem Siwmer bin. j£)ad

fühlt (in ®efunber benn auch nicht. S3or aßen ^Dingen

muß ich Shnen nur erjf bie SReimmg nehmen, all ob

txrßimmt, mißmutihig unb metancholifch wdre. Stein,

mein @eliebteßer, bielmal hot mich bal @egentheit, bal

Ubermaaß bei @enuffel hitt unb eine gar ju fugenbliche

greube, ein ©chwdrmen in ben ®cgenben, ein beßdnbü

gel .^erümlaufen, ein mahrel (Sntjütfen an aQen®egen«

,
ßdnben vom ©chreiben' abgehalten. 3ch hatte eine un«

glaubliche ©ehnfucht nach S)relben: ich konnte bie Zm
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funft ^iet ni4^t erwarten; gan) auf franl^afte Seife,' bie
‘

mir fonfi: gar nicht eigen iß, fv ba^ idh oft fürchtete, bie

Spannung fep SSorbote einer fchweren tbbtli^en .^ronf: -

heit. @eit ich hier bin, bin .ich heiterer, als feit oieten -

fahren: aHeg fommt mit frifch unb in neuem &ewanbe

entgegen, unb, aa§ mich meiften erjtount, biefetben

. ©egenftdnbe entjü^en mich, bomatö bebrdngten

unb melandhotifch machten, oll ich im 3ahre 1801 unb

1802 hier wohnte, iung unb gefunb, ober in eine SXa

tan^olie unb einen Sebenliiberbtuf oerfunfen, bie ich

meiner ginbilbunglhaft faum oergegenwdrtigen fann. @o

fieigen audh aQe, meine ^(ane mit. neuer .Eraft unb fei*

fchen Sorben in meinem inneren auf. 9tur.an 6rmä*

bung, an fdrherlichen «Schmerlen, burch biefe höbe ich

fehr< gelitten; benn idh höbe hirr audh in einer Soche

mehr S3ewegung gehabt, all auf bem Sanbe in fahren;

bafur ifi mein^ohf ober auch immer frei gewefen, felbfi

in biefer'Äquinoctienjeit, bie mir fonft immer fo ^efdhr* ,

lieh war. 9lun foU bet Sleif aber audh onfangen.

©eijn ©ie nur wegen bei Soumall nicht Mje. —
Segen ©ie mir hoch unferSteceht in2tbfdhrift bei: meine

Datiere ftnb noch in grofler Unorbnung; ben ^cbeth

höbe ich überfehen angefangen. ^aben ©ie fchon

bie wimer Sohrbüchet mit Shret SCnjeige? Sch noch

nicht. — ,

Sal mit wichtiger ifi, all biefe weltlichen ©achen,

erhalten ©ie mir Shre Siebe, behalten ©ie nur. ben®laiu

ben 5u mir, audh wenn ich einmal. eine Seile gefdhwie*
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gim ^abe. SSenn @te mir bo(b fenten woQten wa$ @ic

feitbem gearbeitet ^reSben ifi ja m4>t viel weiter

atö Bicbingen.

9iun fegne (Bott imr 3bre gute, trcf^irbe Statt, ba@

ffe mit feiner >^itlfe biefc jCrife glütflicb überlebe, baf

i(b barttber halb bembigenbe Stacbricbtm vonSbnen bbve*

SBdre biefer 3eiQ>nna nUbt gewefen, fo bitten ®ie mich .

bo<b bin befutben miifnt; unb oft bcnte kfy, ®ie b<itten

eö bocb gefonnt, ba bie 9Heberftm^ noch nicht erfolgt

ijt. ©oQten @ie bemi mm jD^em, wo icb gewiß noch

hier bht, nicht fommen fbnnen, unb 5war mit 3bter Iie<

ben Siou! tlt^ auf recht lange, •ftier ifi ed fo fchbn.

SBdre c8 bei und ju eng, fo fbnnte ich 3bnen ja leicht

ein 9>aot ©tübchen mietben. S3ebenfen ®ie ed, @ie

wollten' ed ja immer in Biebingen thun, wo bergleichen

hoch fo viele Unbequemlichkeiten hotte.

S3alb nach ^nn Tfbfenben bed lebten S3riefed erfranfte

unfcr geliebter Steunb; anfangd war fein Übel, fo fchien

ed, nur unbebeutenb. 3Cber fchon im3abre l818, bevor

er nach 6arldbab ging, erfchien er feinem Snnnbe 3^ecf

old ein ganj verwatUtelted, ber vorigen (Srfcheinung vbls

lig undbnliched Sßefen. (Sr war dngjUich unb melonchoc

lifch, duferte wieberbolt eine Surcht vor bem S^obe, ver-

mieb anfhengenbe @ef^rdche unb f&htte ßch fchwach unb
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jierbenb. bet fe^t beforgt war, freute, ff4>, i^n

nac^ bem ©ebrau^.be« SabeS fo beiter, bebagltcb unb •

lebenSlujKg »teb« ju [eben, neubegeiflert für feine «Setfe '

unb fünfrigen Diane unb »iebet fo gefunb unb rubig,

fo feji .unb mdnnlicb, bap ieber-ibm ein langes Men

unb gludlirbeß Älter »eiffagen mupte. ®ocb mag fcbon

feit lange bie tbbtenbe Äranfbeit in ibm ffcb oorbereitet

haben. 3m October 1819 warb ibm feine iöngfle Soeb*

tet geboten, unb ©tarn um bie ©efunbbeit^ber gelieb*

ten SRutter, S3erbrup übet bie ^jolitifrben Segebenbeiten,

weltbe nun oucb. bie Unioerfftdten unb bie tubigen ©e»

lehrten berührten, erfdltungen unb uiele Keine 3ufdlle,

bie bet Ärgt. feiten nur, tro§ feinet ÄupnerffamJeit, ge*

b6rig,bcmerfenfObet wütbigen fann, jogenibm fcbon am
^

9ten October eine Un^)dplitbfeit ju, welche halb einen be»

benflicben Sbo*®flw annabm. Schon mehre Sage oot

feinem Sobc glaubte bet Äran!e an feine ^ülfe mehr,

unb fo reffgnirt er' felbet wor, mufte er bocb fotgen,

feine noch ftanfe unb leifcenbe ©attin, beten jatteJDrgas

nifation unb Ängjl wie gejieigerteS ©ef&bl « f4)onen

mufte, nicht ju etfcbtecfen. Sein Übel febte ficb in @nt*

jünbung beS .^alfeS um, bie ihm bie Sipracbe raubte,

,unb am 20jlen SDctober war et in bet SSlütbe feinet

3ahte unb bet güße feinet Äraft entfcblafen. ®iS auf

wenige Sage hatte er fein neununbbreiptgjleS 3abr ooQ«

enbet, benn 1780, ben 28pen Stoobr., wat et geboren

' worben. Än biefem 28jlen 9loobr. biefeS SabrS 1891

warb et beerbigt; ^ubitenbe Sünglinge, bie ihn wie ei*
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nfn Sßater liebten, trugen ben ©arg, unb fein Sreunb

@4>Ieierma(ber b<<It am @rabe eine gebanfenooße erbau«

liebe Siebe, bie fein Xngebenfen e^rte. 2)ie Siübnmg '

mar allgemein.

Sßarum er ni4)t fortf^reiten unb feine großen @nt«

würfe »erfolgen unb auSfübren burfte? — wer barf ber

SJorfebung biefe gragc »orlegen? 2Bir wijfen nur, baf

nicht bloß feine greunbe, fonbern ^eutfcblonb, bieSSßif*

fenfdbaft, ja ebne Bweifel Europa an ibm »erloren bo«

ben, unb fooiel, baß ftcb bie©umme beSSSetlußed nicht

in Sie4>nung bringen Idßt.

3n ber 3ugenb war et fchlanf unb bfübenb, »on

mittler ®riße. ,<@ein 2fuge »om flarjlen Slau, etwas

berootjlebenb; ©utmütbigfeit unb Tlbel ber »orjüglichpe

^ TluSbrucf feines ÄngefichtS. @in erhabener 3om fonnfe

ju Seiten, wenn ber ©egenjianb wi^tig genug war, biefe

©emütblichfeit, bie felbfl Äinbem SSertrouen abgewann,

ouSlbfchen. 3m ©mjf war ber 3fuSbrucf feinet ?)b9fio*

gnomie überbau;»t ein~gan) enberer, als wenn et Idchelte;

feine greunblichfeit war b«ri8«t>innenb. ©eit bem 91er«

»enfteber, boS ihn im Sabre 1807 tbbtli4> onfxel, oerdn*

berte ffch fein ^umot etwas, unb naö) unb nach auch-

feine ©eflalt. ©t warb ftdrfer unb »oHer; ber ÄuSbruef

mdnnli4>et JCraft unb Süube trat an bie ©teile beS be«

weglichen SünglingS.

Shit wenigen SRenfehen war biefer Sauber ber ©pracbe

verliehen. 2luch bem Uneingeweihten fprach er flat unb

faßlidb fchwietige ©egenjidnbe. SBie fein ganjeS
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Seben toat feine mufteibaft, unb fo glü<f(icb wie

nur feUen. ©attc, SJatcr, grcunb, 2el)ret unb

Staatsbürger wirb man feinen 9lamen ttnmcc als S3or«

bi(b jur 97acbabmung nennen unb greifen Einnen. SBie
'

febt er gidubiger war, jeigt jebeS SS3ort feinet

Sebri^en.' £>b ibn niete, feit eS $biü)fo)>ben giebt, an

3^e ober ißielfeitigfeit eneiebt, ober gor übertrofen \

ben, wie er fteb jur iStitwelt unb 92o(bwelt nerbielt, was

er gefürbert unb angeregt, wie unentbebrlicb gewor^
,

ben, tnügen eben bie 6blen ber ^acbwett entfcbeiben;

benn hier wenigflenS, an biefer Stelle, ..wo ünfere S3es

wunberung unb Siebe mit bem S<bmerje über feinen

S3erlufi in einS jufammenfdQt, fünnte bie Stimme ber

Sreunbfcbaft parteiifcb fd^einen.
' '
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